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r m i: t.

^enn !)ier bevmaleu nur ein S()eii meinet dritten

95ud)eö an 6 Sid)t tritt, fo feil bod), wie id) f)offc, tiefer

jweite Sanb neben bem erflen fd)cn be(le!)en. Sn ber S^^l

neuer fd^wieri^er Sorfd)ungen , in ber 'Surc^bilbung if)rer

©rgebnijje gel;t er \\)m üermutljlid) öoran. SKer aber in

ber SKitte öon S?eutfd)Iaub {)od)uorblfd)e 8anbe^gefdnd)ten

fd)reibt, uub babei bel)arrt burd)auö nur mit eigenen 3Iu::

gen fef)en ju n)c(Ien, eifä!)vt unv>ermeibli<^ vl^emmungen, oft

gerabe ba , wo er fid) t>orfergIld> am t)oI(ftcinbigf!en auege^

rüjlet glaubte» SBenn bie SßedbfelfäUe^ beö :2eben^ rut)en,

fo jerrt ein^SSud) , ba^ ju lange ausbleibt ober am S*nbe gar

nid)t ju !)aben ifi» 9Kan t!)ut wie überall waö man fann.

9Kan \)ai mid) gefragt , warum id) ju ber @cl)reibart

©ännemar! 3urü(fgeBel)rt bin, nid;t, wie je^t inC^gemein

gefci^ie!)t, ©änemar! fd^reibe. SSon ber feit mer 3al)r>

l)unberten unb barüber i^on ber Sanbearegierung angenom^^



VUI S5orttJort.

mcncn @c^reibart ^) würbe id^ nur bann ahmi^tn, n>enn

ic^ fte für entfd)ieben unvidbtig l^tclte. £)aö aber ijl nid)t

ber gal(. ?!Jian lieät in ben S)anifd)en Siebern beä WitkU

altera unzählige SKale „IS^annerh^nning" unb „©anner^

foennc/' unb aud) ber ^Ani-ebe fdbreibt unangefcd^tcn

„!5)annemarF' ^). Wlan fpridbt in Sd)Ie^n>ig - vpcljlein unb

überall an ber Dftfee iJ) ä n n e marF.

9^cd) jwei aSänbe irerben mid) , tt?ie ich ben!c , jum

Siele fül^ren. SSei bem britten ^anbe bin \6) befd)äftigt.

Sena, ^Tpril 1841»

S)al)tmann.

1) SJie SBicbner l}ulttv3cn f(^on 1376 fccm „foningb to ^^enncmarfen"

^abn, Union&fongerne 529» cgU 530. '„^la S^enncmarfeS ft)Dcn" |>e^t im aU

Uiicn 4)ci|lcinifd^cn Sant>copricilegium. (5()ri|lopI) ber Soicr unb bic Könige

be§ C^lbenburgifi^en ^üufc» fc^rciben in if)ren Sl^cutfc^en Urfunbcn fo. 5)ages

gen bcfennen fiii) bie ^anfeotifdicn Uifunbcn [ammt bem ^^i^nciöcancr Sefcmei=

flcr ju bcm einfotlen n, wie [(l)cn 9iegino tl;ut. Mou. Germ. I, 594: De-

nemarca. — 6rfl feit 1834 Iie»t man „Sanmcrf" in ben foniglic^cn (Srlaf*

fen für bie ^ersogtljümcr. „Xcnnmarf" fr^riebcn jü auä) bie Äaifcr Bic{i^-

munb unb griebri(^ III. 3Q^)n q. q. S:. 503 5Q?i(^elfcn, ©itmorfc^. Urfun*

bcnb, 66.

2) Geijer, Svc« Rikes HHfder I, 152. 593.
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&tiit^ Mapitth

SBie Äöni^ SBalbemar bnxä) jwei Äriege mit ber v^anfe fein

eigene^ SSerf jerjlörte unb , ber le^te feinet SKann^-

jlammeö, jlarb. 1361— 1375,

SOBalbcmar fonnte ffd^ im (Sommer 1360 einer wol^l^tlm^c^

nen 5wanji9idl)ri9en 2(rbett rül)men. £)ag (Sd^werfte lag it)m im

Sf^ücfen. 2Baö nod^ übrig blieb war , im Snnern t)ollenbg rein

^au§ ju mad^en, wenn e^ moglid^ wdre im gelegenen 2(uqenb(icfe

©c^le^wtg wieber mit ber Ärone ju vereinigen, üor 2(nem aber

ft(^ feinet f6nig(id)en 2{nfe{)n§ , tt)e(d)e§ feit lange feinen SBiber-

fprud^ fannte, gu bebienen, um burd^ l)eilfame (Brunbgefe^e bic

SBieberfe^r ber inneren 3errüttung gu t>erl)inberm gefte ©runbfdgc

mußten enblid^ einmal an bie (Stelle ber leibigen, wilbwad^fenben

S^atfac^en treten» 2Cllein ßl)r{jIo^l)§ beS 3weiten (5ol)n \)atU bie

SBege ber^ewalt nad) Snnen unb Zu^cn lieb gewonnen, er be-

fc^log jundc^p feinen S3ortl)eil gegen (Sd)weben, al6 ein 2anb, ba$

ftd^ 2llle^ bieten lieg, ju »erfolgen, feine großen Snfeln Ölanb

unb®otl)lanb mit SSerbeerung gu überjiebem @6 war ein üerbdng-

nißüoUer ©c^ritt, btn ber ^onig leid()t na^m, beffen golgcn il)n

ober fein ^ebenlang nid^t wieber losließen*

Ölanb i|! ein minber wic^ttgeS Q^chkt, aber ©otblanb fubrt

einen gldn^cnben Dramen in ber @efd[)id)te. ^te (Sotl)ldnber wa-^

ten nod^ v^eiben ju ber B^it, ha ^hhcd erbaut warb; ibre S3e!eb-

rung burd^ ben Äonig ber ^c^webifc^en Uplanbe , benen fte ange^

t)6rten, ^rid) ben vg) eiligen fdllt in bie erjlen Sabre SBalbemarS beö

©rogen, unb fc^on im Sabre 1163 ift ber ;Deutfrf)e v^anbet^üer^

febr mit ber Snfel üon ber Sßicbtigfeit, ta^ ^einric^ ber 26wc

1 *
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entüanbcne Swütigfeiten, bte ju blutigen |.dnbeln geführt t)attm,

SJ n IcWeten, n.bft bet 3oüfreil,eit jufic^ert, "^turltc^ >" ^«

fe nun a«^ tec^t fleißig feinen -pafcn in Sübccf bc,ud,en «otten.

laTber^erscgaberDiemittDut, i,l nicfct« 3JeueS, e6 .lUeb.g^

M bie Seil, tigunq alteret »on feinem müttetl.c^en ©togeatet,

Z ilifet goti »etlieDenet gteibeitcn. 2)iefe Dbc^ti_*t «e.St «u,

Sn »ie «Iteten^panbel^oetfebt mit bet35eut|d)enCltfee ()m bet

unmoS fnnenirunb in bet Stud)tbat!eit M Snfel l,aben fann.

eTSat Jot klugen, ©otblanb eetmiftclte fut bte Seutfc^en ben

int uf beS aübegebrten ebeln SRuff.fc^en ^elsmetB, «elc^eä b.e

?; ulanet fid, nijt blop «bbolen liefen, fonbetn g«n ,elbc_r m b.e

SL^a en btac^ten unb bott unb aud, tn ben ^labten nn Sm

;S on 31 cberfa^fen äut 3eit bet gKeffen «etfau,ten; benn für

6 mm ffions.
unbSpebitionl.^anbel mx bte3e.t noc^ mcl,t re,.

?mSrflen geftaltete bet 4Janbel ftc^, »renn ben tremben Saut^

Sen Se Sil etlafiung getlattet roax, unb in S3e,|e b«ieg

SteS Sten »pir im brei^ntcn SaOrl,unberte bieSübeder, ^oe=

^fI munbet, gJJÜnftret, Solt«eblet auf ®otl,lanb .on .0

f ber «ue^ «Bbclb n^eiter jut dueOe ftrebtcn, öon bort aug .1)«

Knae ibt S«Iä, it)re 2ü(%ct unb eifcmraatennac^^o^go ob

fr In unbfütlläe, Sebet, SBae^^ «crtaufc^ten. SE.r feben

^tunLT in gjoogorib mitaufgenommen in bie gre.be.ten bet

l r hantLenben ©otbÜnbet unter bem SJamen bet Seutic^en

«JÄS i^aubauS, ibteSitc^e, ibre öeri^tSbar e.tS=Ä icnb nic^t lange «bet, fo tritt ibr 2)eutfc^er ^ouu 5«oü=

Tot mit bem lienbufc^ im SBappen, im breijebnten 3abrbun=

rt a'ia eine felb,ldnbige taufmannif^e ®-^l'-|*;^" (fJj)
ftewu^ ben eingcbornen ©otblänber g«n5 uberflugelnb, unb elbj

SVsBappen oonSBilb,, bet einzigen ©tabt «on &otblanb

ommt^e Silie bet bi« anfdffigen S^eutfc^en, b'^«^^" "•""'"

Sür rt .nit ben eingeborenen bie gtabtgeme.nbe .Iben unb

[tlicben Sbeilen bie gtabtobtigteit «u6macl)en. e.e tbe.len M
L Äebcn iinfe, beten jebe ibren ^Itetmann bat. ^bet n.^

SS*betec^tigte 25eutfc^e Statt bilbete if)«,e.9ene^anE h

„ Sb9 «nfälgen Solt«eblet Äaufleute l.epen ,.c^ «ü ©äffe
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in bie £iibedPer S5anf aiifncljmen» 2(uf®otf)lanb trarb um baa Saf)r

1229 ber n)rd)ti3e |)önbe(at)ertra9 ber£)eutfd)en (2ateinifd)cn) ^auf=:

leute mtt bem gürjlen Don ®molen6! ab^efd^loffen unb neben brei

@ot{)ldnbcr S3ür9ern jlcl)en l)kt l^übecfer, ®oe(ler, S[J?im|!ver,

©voninger, ^ortmunber, 23remet, nebjl bvei 9iigacrn, S^lrgenb

cinber6 al$ in SBi^bt), in ber SJ^arienürd^e ber :^eutfd^en, {)inter5

legte ber ^eutfd)e v^of üon ^^oügorob feine Überfd;ü(ye, unb fo war

c§ ba^Sutereffe ber ndc^jlen 2{ngel)6ri9en, weld)eS im Sabre 1280

bie :^eutf(^e ©emeine üon 2Bi6bt; unb^ie ^ubetfer t)ermod)te, einen

SSertrag auf 5e{)n Sal)re ^um bewaffneten (5d)uf^e b^r ^jlfee gegen

öUe v£)anbe(e^(Iorer ju fd)ltepen i)- 2Ber a(fo SBiSbi; üerwutlete,

ber frdnfte freiließ hk S^ed^te ber ^rone <Sc|n)eben, n?eld)er bie

Snfel burd) .g)ulb{gung unb einen feften jd^rtic^en B'm^, «ud^ burd^

»^eerfo^^rt mit fteben (5d)iffen, bie inbeg abgefauft werben Unn^

tt^), t?erwanbt war , aber er üerwunbete empfinblid), unt?erfo^m

lid) bie gefammte Äaufmannfd)aft \>on ^ieberfad)fen unb Sßejl^i

:p()a(em i^iefe bilbete bamal^ fd^on eine ^aa^t burd^ il)ren Sfieid6>

Ü)\im, bilbete eine )Iaat6d()nlid)e (Sinl)eit burd) ein jüngfi gefd)luni

gene^ S3unbe§banb üieler ^anbel^pdbte, eS beburfte nur eines

frdftigen 2(njlope§, um eine waffenfunbige ^aufmannfd^aft in eine

^eemad)t ju »erwanbeln, welche t^k ^errfd)aft über bie Djlfee

onjufpred^en im «Staube war» ^ier fommt eS nun nii^t barauf

an, ben 2(ffociationagcijlt ber bamaligen :^eutfd)en vf)anbelgwelt in

feinen bid)ten SSerjweigungen §u t)erfolgen, bie auf gtanbcrn un^

^nglanb gefleüten v^anfen ju fd^ilbern; ein groper poiitifd^cr (II)a3

tafter i(l allein ber ^anfe eigen, welche i()re S^iid^tung auf bie

^jlfee nimmt , t)on ber ^jlfee aUx nld^t min'i:)ex auf ben gldmi^

fd^en unb ^»glifd^en ^avM ^urücfwirft» 2(n bie (Spi^e biefer

»^anfe trat iubed, bie reid^6 freie Stabt, juerfi nur facti fd), f)<ilb

fid^ ber 2:()at entfcbulbigenb unb beflritten, aber biefe ^^anfe, wtU

c^e fd^on 1345 in Sd^weben unbS^orwegen ^anfe ber :Deutfd^en,

hansaTheutoiiicorum, l^ief, lieg bie übrigen ^aiifen balb fpweit

1) eartovtitä, Urfprung berl^cutfd)en ^cinfc. lbtt)»l> lihUjn. 1. nnt im

^Qnfcoti[i>)en Ui-!unU'nbud)e bcfoni^cv» He 9ciiniinevn IV, IX. XJb. XLI. 5>aä

Silienrcappcit , mit Der Umfdjrift: Sigillum Theutonicorum in Gotlaudia

manencium )iü)t am SdiUiffe boo Urfuntsenbuc^eä.

2) ©. Dic;iritt eräal)lun9 hinter ©utalaQ.^, QA* ©»liaff» Sd)übftcv,
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!){nter jic^, tag beren (Stdbte ff($ barum bewarben, ju einem i^rer

£)rittl)eile treten ju bürfen, fet)'6 ötS felbfldnbige 5DHtglieber ober

boc^ als ®d(!e, unb fte fo jur großen £'eutfd)en ^g)anfe machten,

beren SJ^itglieb unb £)rittel6 - S3orllanb '^\%\>X) war* liefen fieg^

reid^en ^()ara!ter aber prägte \%t niemanb anberS al§ Äontg SOBal^

bemar IV. burc^ eben bie übel erwogenen Sl)aten unüorffc^tiger

SBiÜfü{)r auf, welche je^t ju erädt)len finb,

2((ö Sßalbemar eben tmS3egr{ffe flanb, ftd^ m ben IBeft^ t>on

©c^onen ju fe^en , fanben jM auf feine freunblic^e ^inlabung bie

S3urgemeij!er ber fünf fogenannten SBenbifc^en (Btdbte \ii\ it)m

dm £)iefe, Sübec!, Sßiömar, 9?ojiocf, (gtratfunb unb ©reifg-

tt)alb, burc^ bie ©emeinfc^aft ber ndc^jlen <Seeintereffen am eng-

ten vereinigt, fonnten bamatS für bie .^dupter ber vg)anfe gelten.

S$or il)rer ^intgfeit, üor ber SereitwiÜigFeit ber üiere ftc^ ber

^Xol^i ßübec!, in welcher fie, mit bemfelben "Sii^it bewibmet,

feit lange il)ren ^berbof eljrten ^), unter^uorbnen, ben burd^ feine

^flic^t gegen einen ^anbe6l)errn befd)rdnften S^eid^fldbtern bie

Oberleitung ber ©efd)dfte ein^urdumen, traten felbjl vf)amburg unb

S5remen jurücf. 2Öa§ bie SBenbifc^en (Stdbte in ben Ojlfeege^

fcbdften jufagten, verpflichtete ben ganzen S3unb. 2Ber \\6) bem

nic^t \)hXit fügen wollen, wdre auSgefc^loffen worben*). 2)er

©egenjtdnbe ber S>erl)anblung jwifc^en SBalbemar unb ben 2Ben-

bifc^en '^iQ<\iiiX{ waren mancherlei. Sn bem fd^limmen ^rieg§ial)re

1558 fam eine 2{n5al)l £>dnifcf)er ÄriegSfc^iffe an bie 9}?ecflenburi

gifc^e Äüfle, macf)te in ber 9'Zdl)e üon SBiSmar S3eute, fonnte

aber, weil ber SBinb fid^ plo^li^ brel)te, nid)t wieber ba6 SBeite

gewinnen. :^a brangen bie SBiSmarer l^eftig mit unaitfborlid^en

2(ngriffcn auf ffe ein unb bracf)ten, nac^bem viele £)dnen erfc^la-

gen waren , ben 9?e|l: burd^ fc^nell gefertigte S3ranber , mit "^iv-

ft'g, Säubern unb Sd)ubfarren gefüllt, jur Übergabe, leoSJ^ann,

bie ber triumpl)irenbe S3ürger in l)arte geffeln f(^lug 3), worauf

1) 9}?ic^clfen, ber ehemalige ^berI)of ju Sübcdf unb feine OlctJ^töfprüd^e

^Itona 1839. ^\vc finbet fi& ein Ic^rreitbeä 58erjci(bni§ aller mit bem £iibi=

fi^cn 9led)te beraibmeten Statte unb Srte nebfl ur!unblid^cn Angaben über bie

3cit unb ^Crt ber Scwibmung 6. 47— 83. »on bem (Stäbt(^en ^ergcborf bi&

nQ(^ eft^ '- unb Sicianb l)in.

2) ©artorius , a. ü. S, @. 80.

3) jDie ^nnaltn bei Sappenberg (^iCrd^i» ron 3)iic^clj'en unb ^erauffen S3. II.)
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bi^f)er nur ein einziger fid^ burd^ tie glud^t errettet i)atk. Zu^tn

tem galt e§ eine Siecognition für t)k S5e|Iat{gung ber grei()citen

ber ©tdbte in £)dnncmarf , oud^ trollte ber Äonig \i6) mit tl)nen

liegen eineö Sleid^^mün^fugeg beratl)cn; fa|! fc^eint e§ aber, bafi

c6 i^m l)auptfdd)l{d^ barum ju tl)un war, fte ^ur 5)artl)einal)me in

ber ©d^onifd^en grage ju gewinnen* i^efjen aber entf)ielten fid^

bie S3ur9emeijler flüglicl), obgleid^ fie nic^t umt)in fonnten t)cm 1360»

befc^dftigten ^6nic\e nad^ .g)elfmgborg ju folgen unb an ben SSer^ Swii»

J)anblun9en mit Mnl^ ^a^m^ al^ B^uo^^n tl)eil5unel)men* ^ie

^Beftdtigung il)rer grei()eiten erboten fie \iä) mit looo ober allen^

falls 1200 9J^arf £übifc^ ju erfennen; wegen ber ^unje wollten

fte nid^tS Dorfd^reiben , rietl)en nur ju e in e m burd^jlel)enben gupe,

ber bann weber erl)ül)t, nod^ verringert werbe ^)* X)k greilaf;

fung.ber Sßiamarfd^en befangenen ol)ne ßofegelb warb aU eine

©ad^e jwifd^en bem Könige unb ^cxp^ 2llbert üon 9}2ecflenburg,

bem Sanbe§l)errn ber SBiSmarer , vertragen ^). SBegen ber SSe^

JIdtigung ber greil)eiten ber fünf (5tdbte fd)lop man am @nbe ju

4000 SD^arf ttbifd^ ah '^) unb ^ühcä erhielt für fid^ nodf) bie 3n-

ftd^erung, t)a^, wenn ja künftig gel)be 'jwifd)en ber ©tabt unb tcm

.Könige entfiele, fie ha^ Sal)r juüor angcfagt werben folle ^)»

Unter fold^en Umjldnben galt e$ md) allen ^Seiten für einen

tduberifd^en Überfall, als Konig Sßalbemar ol)ne SBarnung unb^ln^

fage baS retd^e SBiSbt) angriff* X)k alte (Sage ber ®otl)ldnber

fprid^t, bap il)re Snfelin uralter Seit ganj unerleud^tet war; ffc

®* 218 f» »gl. ©. 223» ^oitfelD ©. 516* ©ur)m XIII, 361» 423* bei-

läufig nod)» ®cr Sai)el Sappcnbergä S» 219» ^ote 8» gegen 6ul)m bcrutjt

auf einem 5iJti§ocrflanbe beä ©änifc^en Sc;-tcä, unt) cö ifl um fo swcifeltjafter,

ob Fliggö Don ^errn Sappenberg rid)tig erflärt ifl, ta |)intfell) p. 516 Flu-

landorum, ni^t aemulatorum fd^eint gclcfcn 5U l)aben»

1) "Kuh ten moftoceifcben 3^ac^vid)ten \>on 1754» 9u 14» B. 53 ff» gicbt

©ul)m XIII, 415— 20 ta§ ^rotocoU t)e$ Olcfiocfer Dtotorä über bie @c*

fanbtfd)aft fccr äßenbifd)en BtäW an Sßalbemar j ic^t ifl eä mit mei*t"n?iirbia

gen 'J(nl)ängen im ©avtoviuäfd)en Ur!unbenbud)e 6» 476— 482 i\x k\c\u 5)cr

ä5ifd)0f oon SSenft)fTcl l^ci^t t)ier episcopus de Wendeshusen.

2) ©u()m XIII, 423» i?gl» 462»

3) ©artoriuä im ^anfeatifcbcn Urfunbenbud)e ®. 490» 2übccf übernimmt |
tiefer ©ummc unb ter @efanbtfd)aftä!oftcn , bic übrigen pier Stdbte ic jnje

l, für ©reifönjQlb tritt {)ier aber Stettin ein.

4) ©artcrius cbenbaf* ©. 481.
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fan! am Sage unter unt> war nur ^aä)tB oben» T)a brad^te cm

9}?ann, ^)iep 2:f)teloar, juetjl Jeuer auf baS ^anb unb feitbem fanf

fi'e nid)t wieber ^)* öe^t aber !am ber Za^, ba @ot()lanb für

immer unterging, ^ie ^ubecfer erjdl)lten ftd) , ber Äonig l)abe ju

feiner 9J?annfd)aft gefprod^en, nun 9et)e e§ in ein ?anb, worin

©olbe^ unb (3ilber6 tk guße^ wo tk (Sd^weine au^ fübernen

^361. Srogen fragen ^)* @r führte fte juerji nac^ Ölanb, l)ier warb baS

Suiu ©c^log S3or9{)o(m genommen unb t>on ber S3efai^ung , bie jurucfs

blieb , bie ganje Snfel im ®eI)orfam gehalten, SSon \>a ging e§

nad) ©ot^lanb. ^rei Slreffen, an brci auf einanber folgenben

A^agen an brei üerfc^iebenen £anbung6punften gefc^lagen , entfc^ie^

Wn ta^ (Sd^icffal ber SnfeL Sn ben beiben erften fdmpfte ta^

im Kriege ungeübte Scmboolf unglucflid^ , am btitten SSage ffrit^

ten S3urger unb ä3auern ()art üor bem fublid^en Zl)oxt ber @tabt,

wo^in baB fe|!e' ®d^(og \a\), 2(B if)rer 1800 erfc^lagen waren,

boten fte ^ulbigung unb bie <2^luf[el ber ^tabt» X)k <Sc^(üjfe(

wies ber Äonig gurücf , b/idt nad) alter Eroberer SBeife burd) eine

3uii 28, S3refd)e, bie er in bie Wlamr reiben lieg, feinen ^injug; mit H)m

fein @ol)n ^t)ri(!opl), ^erjog üon ^otlanb unb fein greunb, ^er^

50g (^nd) üon ^ac^fen, i^m nad) fein v^eer, eilf 9}?ann im ©lies

be. £)ie Unterwerfung fd)üi^te baS ^igentftum nid)t, SBalbemar

führte eine ungel)eure S3eute an ©olb, Silber, 9)eljwerf bat>on.

^in ^d^iff, mit vielem Äirdjenftlber unb floflerlic^en ^oflbarfei^

ten bela|!et, ging auf ber 9?ti(ffa^)rt unter. 2llä ber gelef)rte San-

gebe! im Sal)re 1753 bie Snfel bereiste, fanb er in SBi^bp eine

weniger groge als bic^tbebaute <BtaU, nad^ jlanben l)ol)e j!einerne

»^dufer, baS unterjle (5tO(f auf ©ewolben rul)enb, üiele aber enge

©tragen , faum breit genug , bag }^mi S3auerwagen einanber be-

gegnen burften. ^aö:) ber Sanbfeite jlanb nod) ein 2^l)eil ber alten

^taUmavia unb mand)er brei @todwerf l)ol)e 2l)urm, brei grogc

1) :)Clte (SrsQ^hmci l>mfer ©utülügt) (5. 1. e. 106»

2) Setmar, 28'2» ^^if er öfter tie 3of>re irrig fc^t, roo Me ®ad)cn

ganj ridjtig Hnb, fo l^at er ^icr t5Qä 3«l?i^ 1360. ITber ^einje in [ SßaH)e=

mar III. S. 185 ^at nid)t rec^t jugefe^en, mcnn er bctjauptet, top tie An-

Unles fratrum minornm Wisbyenses , Langebck 1 , 259. büffelbe ^Q^r ge=

ben, — Über ben gaiijen .pcrgahg v»gU oufer Den Sappcnbergifdjcii "iCnnalen uuD

4)öitfel^ üornel)m'iii1) , reoä Sul)m beibringt.
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ölte (Stabtf{rd)en tagen ganj in S^rummevn, ta5U eine t)or ber

©tabt £»0^) ftnb bicfe ©rduel ber Bcrjlorung n{rf)t alle ^ai'oc^

marn unb feinen Äriegern beijumeffen, benn ba \vk man fagt, fein

Unglücf allein fpmmt, fo warb t^a^ Safer nad^ bem ^dnifd)en

Über5Uge bie <Btat)i bmd) eine geuer6brun|! in ^fcfee gelegt* (Seit-

bem wagte ber :^eutfcfee Kaufmann nid)t mefer feine SBaarenfd^dl^c

wnb ffc^ fclber t)er aufgefegten Snfel ^u vertrauen , ber 9?uffifcfee

^anbel warb birect au^ iim ^|lfeel)dfen geführt unb SBiSbi) üer^

fanf in bie SJJittelmdgigf eit, :^enn bag üerfcljlug nur wenig , ba^

ber neue ^berfeerr ber (QtaU il)re alten grcifeetten bejldtigte unb5uii^9*)*

ffe mit benfelben ^anbel6red^ten, beren feine anbern Untertfeanen

genoffen, begnabigre* Söalbemar lieg eg gefcl)el)en, ba§ fclanb

unmittelbar barauf wieber in bie v^dnbe ber@cl)wcben fteP), aber

©otl)lanb foEte hc'i:)a\i'pUt werben unb jur Urfunb beffen fd)rieb

SBalbemar ffcf) Äonig ber £)dnen, ©lauen unb ® otfeen ^)»

2Cuf bie erjle 9kcferid)t t)on bem \va^ gcfcfeefeen, belegten bie

^Pfeejfdbte alleS ^dnifd)e @ut mit S3efcl)lag unb befcfetoffen in ei-

ner SSerfammlung ju ©reif^walb, t^a^ nicmanb unter ifenen bi6 ^«3* i^

weiter Sßaaren nac^ ^dnnemar! unb ©d;onen führen burfe, hd

SSerlu)! ber Labung unb be^SebenS**). ©d)on um 9)?arid vf)im- ^ug»45*

melfafert waren alle ©treitigfeiten 5wifd)en ben Königen SQ^agnuS

t)on ©d^weben unb ^ahn üon S'Jorwegen, unb ben ßubecfern

1) :jfm BU ^Iaip§ Xaqu. ©ic UxUnU gicbt ©u()m XIII, 839» ®a fie

uns aber nur in einem Sibiffe x>on 1425 ertjalten ift (^ul)m XIII, 445), fo

fonn eä auii) fei)n, bop ^.üitfell) Siedet l)at, Der fie fünf .'^age nmi) S^t. Slat)^=

tag btttirt* Übrigens trug SSalbemar «Sorge feinen ©obn qIS mitbefiiitigenD

oufaufüljren; gleich a\6 ob er erwdl)lter 3tad)fplger mxt, f. meinen ä3anb I.

®. 512» 5«ote 3»

2) 1361. Waldemarus Pvex Qccupavit Oelandiam et Gotlandian\, prlva-

tU5 e^t tarnen eodem anno Oelandia, Gotlandia retenta. Chronologia Da-

HQ-Sueciqa, Langebek I, 395, S5gl^ Wa§ (^ul)m XIII, 446 üUö Dem Re-

cessus hansae berid)tet»

3) Scod) nid)t in ber 3^ote 1 ongefü()rten llr!unbe, aber in einer J>om

21» 'H:ug» 1362 angefütjrt bei ®ul)m XIII, 468» ©er 3;itel gel)t alfo Mneä?

megö ^ütlanb au»

4) ^iMtfelt) S. 525. @artoriu§, UrFunbenbud) B. 490» Portns Nores-

snnd ^eift l){er, wie öfter in 4>anfeatifc^en Urhmben (5.^45. aud) B. 116 No-
resnnt) ber j^refunb. 5BgL Biüjm XIII, 508 unb bcn^nbe; unter 3Jorefunb<

©etmar I, 2ö6 fagt Stortfunb»
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beigelegt ^) unb beibe 2:t)ei(e famen überein ben mitten im grieben

9efd)et)enen Überfall burd) einen ^riegSbunb ju rdd^en, ^aS
S(^n?ebifd)e S3olf l)attc ben fd^mdl)l{(^en S3erlu(i beg Äonigreic^c^

(gd)onen feincän^cgS üerfd^merjt, am wenigflen ber Sieic^^rat^,

njol)lbewußt, \)a^ 9}^agnuö biefeg ^pfer l)auptfdc^lic^ in ber ^off^

nung gebracht l)atte, an SBalbemar einen vg)elfer gegen feine fDlU

garc^ie ju erljalten* i^arum mugte hk Verlobung beg ^onig^fobnS

mit ber adbtidl)rigen :Ddnifc^en SHargareta mx allen ;^ingen jurücf^

gel)en, unb ein anbereS SSerlobnig mit ber <2cf)wejler ^einri^ö be§

^ifernen, ber ©rdfinn ^üfahitl) t)on |;olftein, trat an bie @teEe,

el)e noc^ ber2(nfall auflilanb unb®otl)lanb gefd^ab, unb üielleic^t

ernennen wir in biefcr fc^ireren Ärdnfung bie einzige 9?ec^tfertigung

SBalbemarS, n)aS fein S3erl)dltniß ju (Schweben angebt "'^), Sei^t

aber tparen t:ik erbitterten'Äonige jum 5(ußerjlen entfd^loffen* ^er

5Sater Idgt fid^ üon feiner bob^n ©eiftlid^feit eine <Summe au^af)^

len, bie freilid^ ber pabfllid^en Kammer geborte, um dlatl) für \>k

erjlen ^üjlungen ju fcbaffen unb üerpfdnbet bafür hk erjlen «8

^d)iffpfunb Tupfer m^ bem S3ergwerfe t>on %xo$, welcbeä freiließ

^ug. 15. fd)on anbcrtüeitig üerpfdnbet war ; in t)tm <Sci[)ulbbriefe nennt n
fid^ nad) wie Dor ^onig t)on Schonen 3), ä3eibe aber, SSater unb

^obn, fd^ifften felber nad^ ©reifSwalb, wo \)k vöanfejldbte tag^

ten, unb jur Seffreitung ber ^rieg^fojlen einen ?)funb5olI auf alle

ecpt* 7. auäjufübrenben^anfifcben ©üter legten, ber bei ber 2(u6fc^iffung

erlegt werben unb bis Wlidjadi^ über'S Sabr t^amxn follte. ^kt
©epts» warb ber ^viegSbunb gefd)loffen, alfo bn^ tk Könige fic^ §u 2000

«Kittern unb Äned)ten, auc^ ben notbigen Sd^iffen üerpflid^teten;

bie Sfiüftung foU ju 9}Jartini fertig fepn, jum gemeinfamen Kriege

gegen tk D?duber üon fclanb, ©otblanb unb (Schonen, ben

^anfeaten aber foUen für ibre ^riegSbften bie ©nfünfte fonigli-

^er ©d^loffer b^ften , an beren (Stelle Sd^onifcbe (ScblofTer unb

^infünfte treten, fobalb man in (Sd)onen Jug gefaßt babenwirb,

unb überbaupt woüen bie Könige nie wieber Schonen üer-

pfdnbenobne ben Siatb ber<Stdbte, bteaud^biendd^^

j!en jum^fanbe fe^n follen; alle S5eute wirb nadf) fOZann^

J) iSartoriuS cbcntaf. © 491»

2) 'Zic SSerlclnmayurfunfcc »cm 29» Sun. 1361 gicbt eu^m Xin, 837.

3) ©u^raXIII, 448.
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ja^I get()eitt i^a^egen geloben bie 'Btä'oU: ßubecf
, fed^6 Joggen

unb fed)§ (Sniggen ober ©c^üten mit 600 bewaffneten ju flellen,

babet einen 5i}?auerbred^er unb m Sßurfgefc^ü^
i), trenn not();

»Hamburg, weniger unmittelbar betl)eiligt, jwei Joggen mit 200

S3ewaffneten; SQ3iamar unb fKo\iod gufammen fomel al6 ßübecf,

ebenfo ©tralfunb unb @rcif6n?a(b, unb wieber ßolberg, (BUttln

unb 'Knliam, mUid) Bremen, ba6 in bemgaüe t)on |)amburg

war, einen (Soggen auit 1 00 bewaffneten ; bie ^Btoot Äiel fam mit

einem ©c^iffe oon 40 ^-ajlen mit 50 ^bewaffneten unb 5et)n (Bd)üU

ten frei^)» 2((fo ein ^eer t)on 2750 S3ewaffneten, nebjl ben

für jebeö ^rieg6gefd)ü^ notf)wenbigen 3}?ei|lern unb ^(rbeitSleutem

^ahti gelobten fic^ bie (Stdbte unter einanber für einen 50?ann ju

(!el)en unb him @ü^ne ein^ugel)en, ffe l)dtten benn hu ganjc

©arf)e ju ^nbe gebrad^t» (Sd)aben gur ©ee unb ju Sanb foll nad^

^Jhnn^aU t)ertl)eilt werben, ©ben fo verpflichten ffci) bie @tdbte 6ept» 9»

ben Königen §um 3ufammenl)alten hi^ ^ur gemeinfamen ©üfene,

aud) 5ur fünftigen 2ßieberl)erau6gabe ber (Sd^loffer, bie fd^on al§

gewonnen betrad^tet werben, ^elfingborg, (^fanor unb galjler^

bobe, einerlei ob t>k beiben Könige fclber nod^ leben ober nid^t,

benn in bem le^tern S^lle werben ffe bm S3ifd)ofen unb fed^g dliU

tern unb Äned^ten, weld)e ba^u au^ btm 9f?ei(^Sratf)e gewdl)lt wer^

ben, übergeben^). SSon il)rer (Seite betätigten bie Könige ben

(Stdbten il)re alten ^^anbelg ^ greil)eiten gegen ben gewol)nli<^fn

Soll; wenn man aber wieber in ben S3efi^ x>on (Sd)onen fommt,

foUen fie bort, rok bigl)er, mit il)ren SBaffen frei uml)er gel)en bür^

fcn, im ©ropen unb im kleinen gegen ben gewol^nlic^en Soll (^11^^

1) Unter ^erk , wie e& t)ier t)eipt
,

9en3Öt)nIid) aber driuende Werk
(f(3^on 1306 in einer Urhmbe , tie Bcrftörung ton Äraiu'münbe betreffen!)

,
, im

9^ad)trage jum ^an[, Urfunbenblldje© 740— et machinis et stmcturis qaae

Briuendewerch dicuntur) {)Qt man n)a()vfd)einlid) ben 5J?aucrbred)er ober

SBibber mit feiner auf 0loUen gcfc|ten Söebac^ung ju üerjie()en, unter maclü-

nis, ballistis, lapidiscis, Gliben, ein SBurfgcfil^üij, weldjeö gcn)öl)nlid) (Steine,

oft aber aud^ ^Pfeile f4)op* SSgU %<xi)\\, Storbenö Äricgäoaefen 6.342. 365.

2) ßaffel, Sammlung ungebrucfter Urfunbcn i)on aSremen B, 419 ff»

eu()mXIJI, 450 ff. eartoriuö Urfunbenb. ©.493. SSgU ben 35rief bev etöDte

wegen ber Kontingente :c» com 9. ©ept, <S. 495.

3) de de biscope dar tlio kesen uth des rikes rade bei ©artoriu§

®. 497.
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mefjen, au^wdgen unb augfü!)ten burfen, felber iV^nSSogt fic^

wdf)(en, ber in jeber 58itte (gifc^erlager) nac^ 2übifd^em JRe^t fpre^

d^en foü, nur n{d)t über vJ)a(S unb .panb ^).

X)a^ 9etl)an, fd)ic!ten bie ^töbte einen i^crolb, ber bem Äo^

iiigc fd^riftlic^ Ärieg anfünbigte, ^r aber fc^rieb l)or)nenb ben ber^

hm fR^m jurücf:

^ecucn unb feuenttg^ ^enfen

hefft fecucn unb feuentigJ) ^enfen,

n?o mi be genfen nid) en biten,

na ber f)enfen trage ic! nid) en fdjiten*).

Su geinbfcligfeiten tarn e§ boc^ bcn SBinter mä)t ^). 2(ugcr bet

1) ®u{)m XIII, 448 ff» SSgl» bie SBarionten qu§ ber Urfd^rift bei ©ar=

tcriuS S. 494* SBaä (Schonen betrifft, fo jinb e§ im (Sonden bie ^rci«

l^eiten, bic fc^on SBalbcmar II. ert^cilt* (BartoriuS S^. 12. — Fit, ora, li-

tus planum im ©loffür jur fiaiibnama. Sn^ob ©rimm n?ci&t mir auf meine

anfrage nac^: ,,hver man som ey liefyer egen fith, quicuuque littus pi-

scatorium no.n habet proprium in ber constit. Erici Pommerani ad finem

leg. Scan. p. 71. %[)xii tvflixxt ülfo gan;, rcc^t: acta, planities prope lit-

tus , vei extremitas terrae m mare procurrentis. 2)a^cr Agne ßt hd

Btodl)Olm unb mehrere SDrter Reifen ßtija. Der urfprünglic^e 33egriff mag

fet)n : 'gette, fctteä Uferlanb» 'iiud) SSiörn ^Qlbcrfen s. v. fit (fem.) plauitie^

pinguis et palustris, acta, oja."

2) Laugebek 1 , 135. VI , 228.

3) 3<^ fürdite aber, bap Sctmor I, 284 in baä nad^fle Sü^r 1362 Singe

gebrockt ^at, bie f(i)on 1357 angeiferen, baö Sc^lop Sraberg ongeljcnb» ©
meinen erflen SSanb ®. 507. 3cote 1. Die Siibifdje (5[)rcnif iji ia biefem voiä):

tigcn Zeiträume überl)aupt fc^r untcUf^änbig unb nad^läffig in ber ^t'itrcd^nung

gefüt)rt. Den ©runb erfd^licft un§ Olcimar <5lccf j e§ roar ber Jd^roarje

%ct, ber Ik gleid^^eitige ^!}rtfül)run3 ber Jiübccfer Stabt-ßtjronif unterbrach),

^n ber man nun363ö^)re lang nidjt fc^rieb, füäter nur fparfam naij^trug. ^.ä)

»iU bic (Stelle (©rautcff I, 492) jum 3;i)eii abfc^reiben. 'Xtcrfl ict finbc

borbi gcfc^rei^'en [fon jn)ei iKatl)§^erren , benen 1385 aufgetragen reorb bic

£übifd)e (5()ronif ju ergänjen]«, bat fulinge ^eren ein grct ©ebref tjebbenges

funben in ber lübefcben ßtjrcnifen , nomlifen bat an unnb in ber lübef(^en 9ta=

be§5 unbe (Btabeä = (5hronefen in 36 ^at)ren, bat i§ fan bem ^atjre, bo bat

grote Stcrcenb »a& inclusive hct^ bat man fd^reef 1385, nic^tä gefcbrecen

»a§. SBat acerfl bat t»or eine äSorfumeniffe unbe (Sd)cbe ber guben (Stabt 2n-

befc gercefen t)S, mett) nemanb, ben be bebenden- fann rcat b^rrlicfe Dabt be

©tabt Subefe uttjgcritbtet in ben 3Q^)ren, ber bod^ nu nen 50?{nfd)e ran recten

effte fcggen fann, unbe funberlicfe be ^crrlife J^iftcrie »an Äoninf 9SoIbc=

mar, iuelcf, roorocf)! bc ein geroalbid^ Äere roaS, bennod^ gebrungcn iS, |ln

diiU tl)o roruaren unbe t^ora lateflcn fobane t)errli(fe ^pricilcgia bcffen ©tcben
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fpdten 3ö!)rS5eit trat innere Unruf) t)aän)tfd)ea. £)enn gerate am

SJj^artlnitage, an t>em hk geinbfeligfeiten f)ätkn beginnen foUen, '^oü. 11.

tial)m ^onig v^afon in einüerjldnbnip mit bem 9?eic]()grat()e feinen

SSater in ber datmarer ^iri^e gefangen, unb fc^rieb ffcf) nun gürft

üon (Sd^treben, machte aber balb baüon ben Übergang, burd^ eine 1365^.

2öa()(f)anblung, jum ^onig üon (2d)weben, fu()r auci) fort, in ©e^ gebr.

me{nfd)aft mit bem 9?eic^Sratl)e ^k 9?egierung über (5d)n)eben ^u

fiii)ren, wenn fd^on feinem SSater, nad^ gefd)e^ener 2(u^f6^nung 50?öu

t)ergonnt ujarb, in ben foniglic^en ©rlaffen üoran ju fiesem

2(nfang 9}?ai erfrf){cn bie grope frdbtifd^e glotte im (Sunbc i).

^beranfüt)rer war .^Deinric^ ber (^iferne , bie ^übifd^en ©c^iffe be^

fel)ngte ber S3urgemeifler ber ^taU Sol)ann 2Bittenberg* £)a hit

©d[)webifd^en unb ^^Drwegifc^en .g)elfer nod^ ausblieben, fo wanbte

man \id) jundd^ft gegen ©eelanb. ?^an legte hei ^openl)agen an,

xmb rdd)te SSiSbp'a SJiiSgefd^iil burd^ bie ^lünberung biefer Stabt

unb il)re6 (gc^loffeg; man fül)rte felbft bie 2l)urmglodfen narf) ^u^

betf ab. liU bie £)dnif(^e glotte einen 2(ngriff unternal)m, er^ 3un Ö^

()ielt ^erjog (5l)rijlopl) , beS ÄonigS einziger (Bo^n, burd) einen

©tein au§ einem ber ^übedPer SBurfgefd^ü^e eine gefdl)rlid^c SÖun^

t)e, an weld^er er lange fted^te unb ben Sommer barauf (ll. Sum
1363) in Slaferei üerftarb^). £>urd^ biefe^ (Sreignip betroffen,

tt)0 geöcn , ünbe mch fonn bo^ ber ^ifiorie mU be§ |)anbel§ m fencm 35o!e

äSefci^eb etftc Ummenftenbift)eit finbcn.

1) ©päteftcno^ ®ic ^onfcatcn xcoUtn jnjölf SBo(l;en lang auf i()re ^llür*

ten gekartet I)aben» ^anf. Urfunbenb* ®. 692»

2) Sappenbergä :!(nnaren ju 1362 unb 1363» ^intfelb (S. 526» 530.

i)uitfelb vinb ber Sübeifer ^ermann ßorner festen bie BÖ^loM ouf 1361 , ^k

Sübecfer Innoliflen, ©etmar unb ber SBiämarer S^teimar Äotf auf 1363. Ibcr

bie Unmöglic^leit beö Sat)i:eä 1361 leud)tct fdjnell ein, im 3uli bicfeä 3al)re§

warb ©otl)lanb »on ben ©änen überwogen, gegen 1363 ilreitct ber SobeStag

ßt)riftopi;)& ber 11, 2uni, unb erfl am 8. Sul. Wör bie <Sil){a(i^t: fd)on ber
'

im 9'^oüember 1362 ge[d)lofrenc ©tillflanb jeigt, bap 1362 ba§ rea^re ^aijr ift.

5n bererjä^lung ber beiben S^reffen folge i(b l)ier bem Oleimar Jtocf ((5jrttu=

toff 1
, 472) , mit welchem |)ermann (Jovner jum 3» 1261 übereinftimmt.

Übrigens [^reiben 'ük ©änifdjen S^acbricbten t^n Xob (5l)riftopl}§ jum 3;i)eil lie«

ber einer ÄranFt5eit p» 6d)n)erli(t) aber ift hd feiner SSerwunbung baä ^ul^

»er mit im «Spiele, njie ©rom in feiner TIbtjanblung über ben ^ebrauc^ be§

^ulecrä nad) fpateren ^eugniffen annimmt. 53ei ber ifuär'üfiung ift ia 'oon

geuergewetjt nirgenb bie {Jlebc, 2£llerbing&
, |)ermann ßornerS 3eugni^ (Ec-
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tpanbten firf) bie ^dncn jur glud^t Se^t tanbeten bie ^anfeaten

an ber ©c^onifc^en Mjle, l)ier follten 2000 (Schweben unb Sflor^

weger ju i()nen flogen, aber fein 9)?ann war ba, nid)t§ beflo we-

niger griffen fte ^etftngburg unüer^agt mit ganzer ^ad)t unb fed^-

5et)n 5}?afc^inen an, ^k Weber Sag nod) S^adjjt ru^tem SSolf ^i::

fer§ begab ftd^ ber ßubecfer S3urgemei|!er mit bem grogejlen 3:f)ei(c

ber gtottenmannf($aft an'S ßanb, lieg nur eine geringe S5ebecfung

jurücP , niemanb bad)te, bag bie ;^dnen fid) fo balb wieber wur*

SuH 18. ^m hüdm lajjen* ?>l6^lid) aber erfd^ien SBalbemar mit ber glotte,

fed)S ober gar jwolf groge vgjanfeatifd^e (loggen waren fc^nell er-

obert unb besiegen, bemannt unb baüon geführt. Zl^ baS bie

»^anfeaten am Sanbe fa()en, wie i^nen if)re (gd^iffe baüon gingen,

f)oben ffe eitenbS tit S5ela^erung auf, famen mit SBalbemar um
freien ^(bjug überein unb fuhren mit bem [Rejl ber «Sd^iffe gleid^

nac^ vf)aufe 0. Tihcx ber J^übecfer Ärieger f)axxtc l^ier ein übler

Empfang» ^er S3urgcme{jler fag m Sa^r (ang im 3:{)urme,

warb bann auf öffentlichem Wlaxfk entl)auptet. 2(lfo gewann bie

groge 9?ü|lung ber ^täUt einen nid)tigen 2(uSgang unb mandber

^anfeate fd^mad)tete fd^wergefangen üor c^unger in bem großen

Neubau beS ^d)loffe§ ju SBorbingborg , in weld)em ber ^onig tu

nen eigenen 2!l)urm für bie f[dbtifd)en befangenen, bie bei nmm
ebenfalls DerunglüdPten SSerfud)e auf SBorbingborg in feine ^äntt

fielen, 'i:)atU einrid)ten laffen. ßr l)ieg bie (55an§ unb boc^ oben

fianb eine @an6 barauf, bamit jener ©pottreim beS ÄonigS in Sr-

card 11, 1102), au§ einer Sübifc^cn (S^rontf, tof bo§ Sübecfer {Rat^^auS 1360

au& Uni^oifii^tigfcit fccr ^ulccmtadtier abgebrannt feo , ifl unterä(^tlic^ , aber

Sleimar ^ocf, jünger frcilii^, actenft Der 8a^e alä eine§ gen>öt)nlid^en Sdjorn*

fteinbrante» , n)ct?on tie gunfen in tie Jto^lenfiften f.elen, unt) ßorncr felbft

fagt a. 1361 i?on (5t)rif^op^ : lapide percussus est. ©arura hkiht hd fcie=

fer ^(nfüt)rung ^c^erö au» ®ram (^rieg^gcfcb. I, 57») man^eä a5et)cn!en.

•SSgU galce, B6)U6m. 4)clft. -^ricatrec^t HI, 2. 333. 9iote30. 5>agegcn (äft

fi^ gegen taä ebenfalls üon ®ram entlehnte Saturn iDon 1372 nichts einroen«

ben, Gin Bürger aus 9^ipen rcarb cnt[)auptet, rceil er bem <Sd)Ioffe @ram
groei ^Opcben plena sulfure , dicta Swauel et salpeter Byfskrwd jugefütjrt

^atte. linö) ®ut)m XIII
, 869 giebt bie Urfunbe.

1) Sie Grjät)lung ber SSiSbt)er Innolen (Langebek 1 , 259) wirb bur(!^

bie ^anfeütifd^en J8eri(^te beftätigt, roeld^e 1370 in ben SSer()anblungen jwifc^en

©d)n)eben unb 3tornjegen t>or!ommen. ^anf» Urfunbenb»
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föllung 9el)c^)» ^te ^anfeaten waren nid^t abgezogen, of)nc

fD^agnua unb .^a!on t)on i()rem 9J?i69efrf){rfe ^u unterrichten, ^iefc

tragen ^^elfer jlanben erjt bei ^almftab, @ie wollten , wie \:)a^

oud^ bie 2(bftd)t ber .^anfcaten gewefen war, mit in ber ßonüen-

tion begriffen fep, aber SGBalbemar ^oib e6 nid)t ju, |)er503 (5i>rt-

j!opf) ad^tete feiner SBunbe nid^t, eroberte Sinweben unb baute

©d^l6f[er bort jur S5e^auptung ber 2anbfd)aft ^), SJJagnuS unb

»^afon t)ollbra(^ten weiter nic^t^, al6 ho,^ Vit feierlid^e SSerlobung

mit ber (Sd^wefler ^einrid^g b^^ ©fernen auf bem ©d^loffe ^u

5)(6n burd() ©tellüertretung t)oIl503en warb* S{)ren SSunbe^genof- 3itii 25,

fen t?er^fdnben fi'e bie Snfel Ölanb^); wa{)rfd^einlid^ war ©elb^ «Sptbr, 28,

mangel an i{)rem 3urucfbteiben ©d^ulb, £»en ©tdbten i)on ber an--

bern@eite fiel e§ l)art, baß tl)re gifc|)erlager in <5fanor unb gal^

perbobe i?crlaffen bajlanben, fte l)atten barauf gered^net, ^zn Ärieg

mit einem (Sd^lage ab^utljun, beffen ^nbe je^t nid)t abgufel)en war*

(Sie würben unter einanber ein6 , t^a^ bem £>dnen unb (Einwofcner

^dnnemarfS e§ nid^t t)erwel)rt fepn foUe, i^nen v^dringe su^uful)^ Set, 8,

ten, wenn er befd^woren fonne, bag if)m, unb feinem .^anfeaten,

bie Labung gel)ore^), unb al5 ^onig SBalbemar Unterl)anblung

bot, fd^loffen fte fogar einen SBaffenfÜUftanb , ber t)on 5i}Mrtini T^^t^AO*

2lbenb h\^ ju vg)eiligcn i^rei Könige 1364 bauern folL Wlo^n giebt

ftd^ alle ©efangene frei l)erau§, xoa^ üon Sofegelb einmal be^a^lt

t|l, bleibt be5al)lt; wdl)renb beS 2öaffen|!ill(lanbe§ fmbet freier

S5erfel)r gleid)wte t)or bem Kriege jlatt, gur 9}?agnuS unb ^afon,

W ©rafen öon v^oljlein unb einige ;^eutfd^e ^^erren, weld^ bem

Könige üon i^dnnemarf S5eijlanb gugefagt 1:)0XUn, warb ber S5ei2

tritt in beflimmter grif! freigelaffen ^), 2(llgemcin aber war \)\t

^lage in ben 2Benbifd)en ©tdbten über bie fd^nobe 2Bortloftg!eit

beö 9)2agnug unb be6 ^afon , ol)ne bie man ben ganzen ^anbel ^ •

1) i)ioitfcl1) <S, 526, S5on t)cr S5el)anblung . tcr flttDtifA)en ©cfangenen

fagt tie SBi^blJcr (§li)roni! — lubore et fame gravissime afflixit. Langebek

I, 259.

2) ^anf, nr!unt)cnbu(^ 6, 689,
"

3) ©ie UvFunbe giebt fcaä ^ anfeatifd) c Urfiinbcnbui^ ©. 501»

©ut)m XTII, 452 W fic irrig in t)a& ^a()r 1361. SSgl, eut)m ©, 480,

4) Äanf, UrFunbenb, e, 503,

5) Gbenbaf, e, 503 ff, <S, 506 wirb bcftimmt, ^ c m c r n foUc ben ^funb*

goU nid^t me^r bejal;len, weil eS nid^t jur Xieutfd^cn |)anfe gehöre.
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gar ntd^t angefangen 'iiatk, unb bie buvc^ ifer 2(u§bteiben bei ^eU

fingborg an ber Entblößung ber glotte unb ben unerträglichen 58er2

lujien an Sobten , ©efangenen, (5d){ffen, ©ütern unb ßofegel*

bern Urfad^e trurben. Mein bie Stdbteßübecf, (Stralfunb, fRos

floß unb SBi^mar fd^lugen il)ren SSerlujl öuf 258,000 ^axf

Pfennige an n*

Se^t eril, nad)bem bieDflfee berul^igt t^ar, fd^ifftcii bie vöol^

SecBr^ 17. jleinifd)en ©rafen il)re <2d)rDe)lcr auf ber S^raüe nac^ <äc^n?eben

ein» Zbcx ein ^ecember(!urm warf bie foniglic^e SSerlebtc an bie

^üfte üon <S(^onen , befj'en Srgbifc^of ganj fürjlid^ mit Sßaibemat

gut greunb geroorben trar; benn er l)atte bte Snfel Sornbolm,

bie ber ^ontg bem Stifte t>orentl)ieIt, enblid^, freiließ aufSBiber^

ruf unb nid;t vermöge alten 2{nrec^tS, trieber erlangt 2)» 3um
Äianfe l)telt er bie®rdfinn an unb lieferte fie in SSalbemarS v5)dnbc,

ber fie gleich feftbielt , mit einem gewiffen Sd;ein 9?e(^ten§ , roc'ii

er bi§l)er bem förmlichen 2(bfc^luf[e be^ 2BaffenflilI)lanbe6 mit ben

»g)ol|!einifcf)en ©rafen nod^ ausgewichen war 3), worauf er nun

ben Sßihter itber feine alten 5le^e wieber auswarft dx lub ta$

fomglicf)e vg)a«6 t)on (g^weben unb DZorwegen ju großen Sejllid^-

1^63^ feiten naÄ 3?oa!ilbe. S3on ^a ging c$ nad) ^openl)agen, unb

"JCpriu \)kx warb am 9» 2[pril tk .^oc^jeit be§ ÄonigS ^ahn mit ^ax^

gareten üon ;Ddnnemar! feierlich begangen, boc^ in Setrac^t ber

Sugenb ber eilfidl)rigen ^^rinceffinn erjl brei Sö^)re nac^l)er üolljo^

gen. S^re altere (Sd()wej!er Sngeburg war mit bem vg)er5ogvf) ein-

rieb üon SJZecflenburg t)ert)euratl)et unb wal)rfc^einlic^ bereits be^

erbt *) , v^erjog d^riftopl) lebte bod^ nod^ j eS lieg fic^ alfo tu fol*

1) 3. im ^Qnf. Ür!untcnbud)c iS. 6S4 tf» Die »on iBen ^anfeaten am

24« Sun. 1370 mit Sltügnuä unb ^ahn geführten SJertjäntlungeni

2) Su^m XIII
, 428» 473.

3) ©üvtcriuö Span]. Urfuntenbuc^ B. 509.

4) 2)?Qn nimmt naö) ^citfelt) an , tap fcer berühmte ^tx^CQ albert ijon

9}lc(!lcnburg , ©(^rccftcrmonn te§ «Äcnigä ^agnuä (f 1379), bellen cilteftcr

So^n 4?einn(i^ 5Balbemarl ©^rciegerfc^n war , ber jüngere albert fpoter ^Rö=

nig tcn iSdjroeben njarb , an bem ,Rricge ber ©tabte gegen SBalbemor 3:^eil

genommen l;abe , unb fein ijeinrici^ mit ouf ber gleite geroefen fer) (f. auä)

t, güOoiD ®cf(^. i\ 5KccfI. 11 , 19S) / allein bie |)anfeati)(^cn Urfunbcn beflds

tigcn bicfe ^nno^mc nidjt, unb f&on 8u^m mac^t auf Urfunben aufmcvffam,

bie bagcgen fpret^cn, Xlll, 462. 468. Sgl. au(^ 3. 488 f^ u. 494. Grfl
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genreicf)e SBtd)t{3!cit tiefer SSerbinbun^ tamaie norf) nid^t gan^

ermeffen.

X)a ^oniginn ^lanfa in ^open{)a3en geftorben war , fo er^

ftdrte ftd), erjdt)« man, ber Mttwcx Wla^m^ bereit, bie ge^

frdnfte ßlifabetl) burc^ feine eigene ^Perfon ^u entfd)dbigen , wox-^

au6 jeboc^ nict)t^ geiT^orben ijl 0* ^^ ^^^^»^ ^«^^ 9^""9 Urfac^e,

auf fid^ felber bcbad^t ^u fepn* £)enn alS ba§ (Sc^n?ebifc^e S^olf

üernal)m, bag ^lifabetf) nid^t fomme unb bie junge £)dninn fa(),

bie nun unter i{)nen jur künftigen Äoniginn erlogen n^erben foüte,

ba, fagt bie @d)U)cbifd)e 9leimd)ronif , fpucfte Sung unb Zlt t)or

bem 5Q?agnu6 au^ unb n)arf mit tpelfem ^ol)( nad^ i()m. :5)ie

S?eic^6rdt^)e , bie er auS bem ÜJanbe verbannt f)atte , weit fte an

feiner ®efangenfc^aft^d)ulb waren, betrieben in £)eutfc^lanb feine

^ntfe^ung» STtit ®enel)migung v^einrid^g beg ^ifernen, trugen

fie feinem ®d)n)ager bem jungen ^^erjog 2(lbert üon ?|}?e(flenburg,

be6 5l]^agnu6 (Sdt)weperfot)ne, bie ^rone an. ^6 war ber mittlere

(Sof)n beg alten vJ)cr5og6 2(lbert, ber dltere |)einric^ war ja Sßal^

bemar§ ^ibam* £)em ä^ater war ol)nef)in jebe^ friegerifc^e Untere

m^mtn red^t , unb feit ^erjog ßl)riilopt)ö 2:obe fonnte er firf) an

ber 2(u§fid^t weiben, jwei feiner 2(bfomm(inge mit fronen bcö

9brben§ gefd)müc!t ju fel)em (Seit So^anniS f)atten er unb fein

(gd^wiegerfo{)n bie ^artf)et ber ©eejldbte gegen SBalbemar ergriffen

auf ben Sali, t)a^ ber Ärieg wteber auöbrd^e*

Xxxi^in \)cnUtcn alle S3erl)dltnif[e* ^lan blieb fid^ bie ©efan^

genen f^uloig, man blieb uneing über bie ä^ergütung ber auf

;3»ol)anni& 1363 trüt ber ^zxh^Q ^^^ SSunte gegen Sffialtemar bei» ©artoriuS

Urfunbenb» ©> 522*

1) Cranz. Dan. 1. VII. c. 39. Über Qn[ahdi)0 jroeifel^afte fpätere

©c^iafQle ift nic^t mit [clever ®eftimmtl)eit, mc Qi)xi]iiani <Sii)I, ^ol)t> ®ef(!^*

III, 238 tl)ut, 5U entfc^eit)cn* euljm XIII, 487 f* ©Qä ^lc|"tcr äßattlena

in ©c^iroebcn, in roeldjcm fie md) l)er 9eiT)öi)nli(j^en SJieinung i^ve S^age entjigte,

wart) ju biefer 3eit erf^ gebaut ferner roirD tie gen)6l)nlic^e (gr5äl)lung (Cor-

ner, col. 1105) , taf 5(J^agnu§ hd ber 6l)eftiftung mit ber eUfabet^ gelobt

^abe, ba^, wenn burd) feine S^ulb bie (gC)e ni(j^t ju 6tanbe fomme, er bie

Ärone verlieren wolle, W bann an ^einri(j^ ben ßifernen übergeljen foUe, burc^

bie Urfunbe ber (Sljcfiiftung ocm 29. Sun. 1361 wiberlegt, rceld^e ©ubmXEII,

837— 39. (tgl. ©. 546.) au§ bem föniglici^ ©änifcben get)eimen ^rd;io giebt^

"OMn fiel)t inbtp juglcu^ auä ii)v, n)ie eine foUije Übertreibung entfielen fonntc»

iDaötmanu ©efci). o. 5^ännemarf li. 2
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©otbtanb erlittenen S3erluf!e ber Statte*), »^einrtd^ bcr ^ifernc,

bev hd ben (Stdbten treten ber (Sc^wefrer ffacjte , tvarb üon tcn

£)dn{fd)cn ^Ibgeorbncten mit einer ungereimten ^ntfd)ulbi9un9 we-

gen §u na1^n S3erwanbtfcl)aft feiner <Sc^tre)ler mit vf^afon abge^

funben, unb wie e^ .^erfommen war unb ijl, tk menfc^lid^en

(Bd)lcrf)tigfeiten würben \m ©ottcS S^^gung au^cjegeben. Sßenn

5Ba(bemar in biefer B^it ber wad)fenben «Spannung ^) fic^ 3^it

1) 6» ift eine «Streitfrage unter ten ^i)1orifcrn, cb ©otljljnb bamalS

n^ie^er »Sii^rcetjii'd) war ctcr im S^dnifi^en ®cfi^c blieb» (Sul)m gcftcl)t cä ni(^t

ju rciffen, 3>ie urhm^Iii-^e ©cfitiibte hT Sö^i"c 1366 hio 1369 jeigt aber,

tüp ©etMant) tcr i)ull;igung , irelilje ^Dcinncmarf i^m mit ten SBaffen abge»

trungen Ijatte, getreu bJieK ^br fcnb, fc^ricb fcen @etI)lQntern ^ie ^anfc,

5DM*ae!, 1368, tcm ränenFonig turd)©crcQlt untUnrei^t unterwerfen, fd^irfct

nun in ter Btiüc jemani? fon euren S^brigfdten , bamit anr SiRittel fiutcn,

cuii^ »ieter unter od^rcefcen ju bringen (Urfunl^enb* S. 636. tgl» S» 641» ta»

SSeitere f» unten). ©ot^Ianb rodrc »roar gern ju Si1)njel5en wietcr 5uriicfge=

!e^rt unb hi[i\g,U ten jTOciten ^anüfiljen Jlrieg gegen 2)ännemürf , roagte ober

fo n3enig nä) cjfen ju erklären, tap e§ tcf^üib mit ter ^Curi^cfung t'on ter

;^anfe bet^ro^t wart* 5}ie ^-nK'l ci^-^'^t fic^ im OJ^ai 1373 ii;ren TTntljeil an i)cn

JCriegöFoften ber xionfe ju entrichten (^Bubrn XIII, 71 5»), man ^ielt fie bei'm

SBort, aber auö ber 3öt)Iung rcarb nidpt» (3ul)m XIV, 55)» 5iQ^ Äönig

S^albemor» 3;ebe l}ulbigtc am 15. ^ugujl 1376 SBiöbn feinem 3:cd^tcrfot)ne,

bem ,Ä6nig Sluf Don S^annemarB, gelobte aüjeit hd ber ©dnifiben Äronc ju

bleiben, aud^ niemanb in ibren Slatl) ju rcät^len, ber nii^t ber I^ünifi^en ^rcnc

fd^wore, imgleic^en bem Jlcnige jciln-lic^ 60 Ict^ige 5)iarf Silber», n?elc^eä

eben ber föctrog be» alten 3infe» an Sd^ireben n?ar (©utalog^ *2flte Grjäl)!.

6. 2. § 4. S* 109.), in ^übicf ju entridjten, unb mit allen ben ^crjogcn,

Ferren, ©rafen, Oiittern, »5lna;^pen unb Si^iffrleuten , bie bem Jlcnig SBüI=

bemar bei i^rer ^e^iringung geholfen l;ätten, teile Sü^ne befielen ju iQlJen,

nie barüber ^(age an^uftellen , enblidj i^r ©dblop ben S)dnif(^cn »Konigen offen

SU tjalten (SuljmXFV, 25.). «So blieb c§ biä gur äBefiena^mc ber^nfel burd^

bie S5italio.ner 1392.

^it biefen Sl^atfacbeu laft c5 fi(t) gar »obl vereinigen , bap bie ^ambur«

ger 1364 (Olecep t>. 27. ^lai) bebaupten , bie ©otblonber get)orten ber 2)eut-

fd^en |)anfe on unb nid^t bem Wenige ren £*Qnnemarf, n?ooon übrigen^ Gin§

baä "Hnbere ni^t ausfd^lcp, ferner taf "Xlbert, Äönig ton Scbrceben, am

29. 5wn* beffelben S^breö bie ^nfel an .f)einrii^ ben (Sifernen für 4000 0}?orf

löt^ige» Silbers iHrpfänbet (Langeuek Ml, 360. tgl. 278»), benn bie ,Äronc

ScQiteben i:atu it^re Olet^te nid?t oersidjtet. Übrigens giebt Sul;m au§ ber be=

niijmtcn Äanbft^rift Recessus -Hansae ümav mel)r alä t:ic ^''onfeatifcbe Urfun=

l)cn)ammlung bietet, über bie Sinföpinger Unterijanblung mit ben ©tobten,

7. 5Jtoi 1363, n^obei namentlich ein mit ©Ulla nb (©ot^lanb) unb t?Ianb

ju treffenbcr Äaufc^ (Suljm XIII, 492.) in §rage fanu

2) 5D« ijorgeblid^e grieben»urfunbe tom 30. 6ept* 1363, sur ewigen
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nai)m in'§ 2ru6knb ju reifen, m(i^t>m er fid) burcf) eine grogc all^ ^ct. (Snbc,

gemeine (Sd^a/^ung ©elb gefd)atTt, imb minbellcnö 5cl)n 50?onate

fluöblicb , fo 9cfd)al} bag in feiner friil) unb fpdt ben)dl)vten SBeife,

bem Sturme ber föe9obenl)citen au^ bem SBege ju 9e{)en unb ben

günftigeren SBinb abju^i^arten, ^b ber «beraub finge ^err aber

and) (5ine§ wol)l in 2td)t genommen i)at? SBeil ber Zoh \i)m mit

Üf)riftop{) feinen legten (2ol)n genommen {)atte , bie Äoniginn in

(Seeburg gefangen fa0, fo mu^tc er in feiner 2(bit)efen^eit bie fKz^

gierung feinen diät^^n, gcifllid^en unb xvdtüd^cn, anüertrauem

liefen fdiwebte hk Unabl)dngig!eit be6 @d)webifc^en 9veid)Srat{)e6^

ber als eine britte Wlaä^t jt^ifd^en Äonig unb 9?eic^atag jlanb, aU

ein 23orbilb t>or 2(ugen, fte unterliegen nid)t \\)m nad)5uflreben^

unb aU fpdter dm mel langwierigere 2(btt)efenl)eit be§ ÄonigS

Ijinjufam, fo gefd)al) e6 'oa^ SBalbemar fic^ in feinen alten klagen

gerabe um ben ^reiS feiner Zl)aUn gebrad^t fal), ber il)m ber

(iebfte t)on allen vt>ar, feine 2ÖiÜfu{)rl)errfc^aft. SßSalbemar befanb

fid^ mit bem »g)er5og S3ogiSlaü t)on <^tätm ^) auf einer didft nad^

(£ül)ne jn)if(^en SBalbemar unt) fcen (ptäfctcn , finbct fid^ in feiner .panfeatifc^cn

Sluellc* ^intfelb (S» 529 ßiebt fie ®anifit>
,
^ontonuS überfc^t fic in'§ fiatcin

unt) lamä^ t)üt SßiUcbrantt fie abbrucfen loffen* ®a fid) bicfclbe UrFunbe von

l)cmfclben 3;age unt) 5)lonat, aber i>on Söi)rc 1365, im original in 2ü=

betf forfinl)et, fo ifl el)ne üUen ^n^eiftl jene, in ben 3ufammen^ang ber J8e=»

gcbenL)citcn gar ni(^t paffcnbe, au§ bem .^anf* Urfunbenbuc^e (S* 535 ju flvei-

ö^m, SvgU baf. B. 574. (Sul)m XIII
, 505 f. 562.

1) Sie- ^errfcbaft über ^pcramcrn ttjeilten imi Sinien, bie J?on Sßolgaft

(cigentli(b ton ^pommern unb SBoIgoft) unb oon Stettin. 2)er SBolgafler Sinie

gel)Örtc oud^ O^ügcn an, n^cil nad) bem "iCbflerben ber {Riigifd)cn ^ürfien()aufe^

1325 bie Sünbfibaft i^on Olügcn ben ^ommernljcrsog SBortiälao mi)lU^ SBars

tiölüo jlürb balb nad) ber evften 2anbc5tt)eilung , bie er mit feinem SSetter Dtto

voUbrad)te, l.^ug* 1326 unb l)interlicf brei @ö^ne ä3ugiäl'ao, 58 am im
unb SO a r t i » l a , bie wegen i()rer Sugi^n^ unter tik S5ormunbfd)aft i()rer

©tcttiner SSettern be& ^er^ogä Dtto unb feineä ©ol)ne» ^Barnim famcn» lll^

S^tto 1345 flarb , folgte il)m fein (Sol)n äSainim. Sie brei ©tettiner SSrübec

ober, bie iSöt)ne beö erften ^])ommerfd)en ?^ürften i>on 0lügen, fafen in unges

tl)cilten Sanben , fq bap blop bie ^ebung getl)eilt irarb, Uli fie im S* 1348

»om ^Äaifer Jtarl ju 3naim i()re Seben empfingen, »crliel) ber »Kaifer ben BUU
tincr unb SBoIgafler ^^crren ba§ ^ürflent^um O^ügcn auf "ük gcfammte ^anb*

jDic SSoIgafler n>aren bem Jlönige ton ©onnenunt nal) fermanbt, i^re Ba-
ter^fij^iDeiler @upl)emia war äBolbemarö ^iutter. ®er eine, Sugiälai), {)eura5

t^cte bie Zoä)Ux be§ Jlönigä ton ^olcu. 7(15 fein SSruber äSarnim 1365 ftarb

2 *
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5tc.b^. ber ^otnifc^cn ^«uvtllc«, «o butc^ eine ffiermd^tung bet 2oc^^

m io^iä^oä mit Äaif« Satt IV. ein gvogct ,3«iltj«il*en cn

SoScn feien unb Ungarn unb bcm Äaifev f.* ,e^Ud,ten foüte:

fcenn eilbi »rat eine enWinn be§ Ä^n.gä -f.a,urar uon foten

un" in q Subang oon Ungarn ^v.K ein Sd)»c|u-rtol,n Äa,im,re

fei e?S b .nbeten;- aB bal Sc^idfat bei Äöniga 9)iagnuS l»c^

rie 5Iml8.3JD«ember «erlieg bie glotte ,
«ele^eben jungen

• S"cflenburgifd)cn 2Hbred,t unb feine frieg«erfal,rnen SeUet ben e,g=

^; Se" unb ^einvic^ ben ©fernen trug, b.e 5Jiünbung ber

Sri;^ fie legte bei aalmar an, .velc^el tem @ra,en |e,nr.c^

Si"ibUöJte, fam am .9,len nac^ eod»., unb ,*on a.

soften n^arb Gilbert burc^ einen »orlaufg bcrutenen Dretc^.tag ,um

«sl Te^ablt Sm brittcn 93ionate barauf fufjrte man ben iun=

f; lurS in bie1ui,e oen Upfal, «o^in auc^ 5JJagnuS gelaben

a r b mit er f.c^ red^ifertige gegen fcl,«ere 25efc^ulb.gungen, un.

Jr^ leben be Ißerlufl »on Schonen unb bie öer annung be»

ii* Sä befonberä hervortritt. ' 25a er nic^t erfc^.en, «arb

.35.. S?S„?fe|ung' nad,
-'^^"t-^'^'f'lÄSeiT i

Scbr.i8. Ucben, Hubert ge«ai,lt, bee.b.gt unbnac^ '"
^S,f^eS

s.n Wm-.nilein aeboben. SSon nun an gab e» brct öutlte"/ wc jicg

S e Sl-ten nannten, unb ?)JagnuS unb ^afon D.elten

SK efeolanb, aber ber eigentliche Äonig, ben man ä«ar

Ifo m inte, ber JRcic^sratl,, Derrf^te für ben jungen Jtbet.

SierfS ic^ >.ieterber;uffeUen fo^ete melen 5«orn,egern al 2e=

£n mil^Sgnue bejaDlte il,u mit feiner gre.l,e.t (24. gebr. l.6o).

-T r^^. bintcriic? (äSavtiJWo unC msiü"^), «« f.* tut* unälüctu.

„nb •,»«'

®°.f
'..^'"7 Lr^e Kt -~l-cim »u^Mao .ü*t mcl,r mit .«neu ju-

fcn Sote «täcäc»_) ""; ^^^ '""^^^ \, ,{, batt uneinig »urKu, tl,altm f«

Mä Sani SSol9«lt "«.^"ä™, >"* *" '«
\ bcDirtt »pommcn.

;

M.3.me madjtc »'' «"•"»"
r;" "'„,

^^,„ „^,erra Me 3tÜ9cnl*e Smie 9«»

l-l' ^.7^:^« nc5 m »avt un.erscmn (2u^m XU., 566. 675.

""ib 36 u 3Ö8 a.äcl)'«'»^, «ba fvciU« »cjen ber g.fammtcn ^an»



£)i'efe (£d)tt)ebt'fci^cn Unrul)cn gingen (iefa()rIo§ für :5)dnncmarf

vorüber, unb aud) bann ijattc SBalbcmar firf) nirf)t c^ctdufdbt, bag

er ben ^lerrnin beS SBaffenftiÜllanbeö oi)ne (Sorge im '2(u6(anbc

bürfc t>crf!reid)cn lajjen» 3war rüurben bcr 2agfal)rten bex- ^ta^t

rerf)tmele, halbijkx, batb bort, oon Hibecf au^gefd)rieben, aber

I)ort man bie ^Stimmen ber ein5e(nen (Stdbte , t)xc 2ujit ^um 7in^

gripfriege i(l mit bem einen 9}?a{e g^M^t, bk meijlen roiinfd)en

ben griebcn, bie rocnig)Ten Ijahm 3^etgung burd) Äriegebünbe m\t

ben Surften fic^ ^u oerjldrfen, nur einzelne j. S3. ^ie(, geflcl)cn,

ba^ fie o^ne tl)regür|len nid)tg üermogen* 3(ugerbcm t)arte .r)erö0g

S5arnim üon 'Stettin, gürft ^u S^^ügen, feine guten :^ienrre bcr

SSermittelung gugcfagt, nnbhxadjtc trirflic^ 5roifd)en „be§ ^b^

nigö unb bc6 9?ei(i)e^ S?Qt!)gebern" unb ben ©tdbten ju

(Stralfunb einen neuen (StiÜjlanb ^u (Staube, ber biß> unferer Simi 22*

grauen 2irf)tmcg (2, gebr») über brei Sa()re bamxn foIl^> ^6

trerben aber barin lebig(id) bie alten ^anbe(öoer()d(tntffe tt>ieberf)er-

geftellt; benn bie ^Berminberung bc§ ^dnifd^en 3olIe^ unb einige

önbere fünfte nimmt S3arnim b(op auf ]id), fie nad) befren^rdf^

ten bei SBalbemar burd)^ufc/^en* ^an tDunbert fic^ in bem SSer^

trage unter anbcren gür)len aud^ bk S)oi\idm'd)en J^erren mitbe-

griffen ^u fi'nbcn , allein SBalbemar l)atte einen ®runb jur Sjerfoft-

mmg fd)on baburd) gelegt, ba^ er bk ^clel)nung bc§ ©rafen 2(bolf,

So^^na3ol)anng bc§> mtbm (f 24. SD^drj 1559), mit ber Snfel

gemern genel)migtc, unb im ndd)jlcn 3(il)te fam e§ roirflid) ^u ei-^cbr. 27»

ncm gricbcn aud) mit @erl)arb6 bc$ ©ro^en (S6l:Lnen, .^einric^ 1365.

bem (^ifernen unbdlaug, au^ beffen 2{cte l)eroorgel)t, bag nod) 3uii7*

immer ein bebcutenber 3;l)eil oon güncn ben ©rafcn üerpfdnbet

xoax* gortan rüdtcn bk ;Dinge auc^ mit bm @tdbtcn üorrodrt^.

3w6lf (BtäbU, iüUd, 9?oftocf, (Stralfunb, Bremen, v^amburg,

,^iel, SÖiömar, ©rctf^walb, 'Inflam (Tanglim), (Stettin, 9^cu'

jlargarb unb (Solberg l)dngten il}re (Siegel an eint grieben^urcunbe '^) ^c\it> so.

1) £)en au§füt)rItAcn (Stralfunbcr ^:cc^ gicbt bie Äonfcatifd^e Ur!unfccn=

fammlung ®* 550— 562 n)ci()renD Ä)v*itftlb nur ^Cuä^ügc bietet Spdmc (£ 364

unb Qud) Sartoriug, @e[d)* ber'.panfe I, 161 rcbeu l)icr, buni) .pi>itfelb irre

ge[ül)rt , fon einer grcf en JBcrbinbuncj bcr 4>önfc ju ßöln , hie offenbar crft in

tab 3al)r 1367 fallt.

^ 2) ®ie§ i]t bie Urhinbc, bereu oben © 18» 5tot.2. gebadet ift, dö gc=
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unb brachten btefe nad^ S^pfoping auf galjler, rvo SBalbemar

felbet mit feinem 3ieicb§ratbe unb anbern angefebenen ^än^
mm crfd^ien , um Züt^ öuf bem gug ber Sebingungen beg brci?

5^o\j» 22^). idbrigcn <StilI|lanbe6 in eine gemeinfvime ^Tcte ju bringen. Unter

ben 9ieid)6rdtben flebt ^^erjog v5)einric^ üon (Sc^teSn^ig üoran,

benn fein §ßater ber v^cr50g unb \t)ci(anb Äonig SÖalbemar voax

ta^ Scibt^ üor^er gefrorben, SSon ^rfa^ für hk ©otbldnbifd^en

SSerlüjle ifl gar nid)t mefjr bie S?ebe, auc^ am :^dnifd)en Solle

wirb nic^t gcnünbert, bie eigene ®eri(i)t§barfeit in ibren ^Bitten

gu galjlerbo unb Sfanor tt»enigften6 nid^t ern?eitert ^),

gragen trir bem Äonige nad^, ber feine 9?ücffebr in bie ^^ei-

mat burd^ einen großen grieben§fii)(ug betbdttgt, fo war er üon

1563^ Ärafau an^ md) ber geier ber faiferlic^en ^orf)jeit, mit ben 9'^eu-

?icj>, t)ermd()(ten unb in ®efe(Ifd)aft be^ Äonigg Subwig üon Ungarn

nac^ ^rag gereiet. £)erÄaifer ^attt im Sabre 1550 bk jvibrlic^e

9?eid)6|leuer ber ßübecfer t)on 1200 ©olbgülben an ©albcmar auf

folange übcrtaffen, bis im ©anjen 16,000 ^axt lotbigeS (Silberö

an tf)n gejault rodren ^), im Sabte 1560 aber an v^ergog 9?uboIpb

tjon (Sad^fen biefelbe 2(bgabe übertragen, :^er ^onig fübrte im

Sa^re 1563 barüber gegen Sübec! ^efd)n)erbe^), aber bie ßübe^

1364» (fer l)attm ja an ben v^erjog üon v^ai^fen ge5af)lt, S^^t fe^te ber

San«

Jüöf)nli(^ Ijem ^a^xc 1363 angeeignet. ®ie enthält feine ^ricfcenäbetjingungen,

nimmt blop auf l>ic in Um ©tillflantc feftgcfc^tcn SSer^altniffe ©ejug, Ixif biefe

Ijurdj ben ^rieben nic^t t>erfd^led)tert ircrben [cUcn, "JClIeS sine quocumque dolo

malo, quod vulgariter argelist nimcupatur. ^anf, Urfuntcnb» S* 574»

1) in sunte Clements awende, de ein hilliger Pawes was. ®ul)m

XIII
, 850» OJ^C^rmalä fommt -v-nses gantzen rikes rade \?or» — 6ine (Sr-

gänsunggurfunbe , bie nod^ einige grcil)citcn (immer aber nur ben genannten

jiDÖlfStdbtcn) in Svenen auffec^ö ^al}re i^crrciUigt, njarb am fclbenSage

auägefertig^t, Urfunbenb» 575 f* ©ie biirfcn in iljren SSitten (Safte aufnebmen,

»orauSgefet^t , bap fie ^ur^Janfe geljcren, bürfen eigener gifd^crfc^üten unbSSa-

gen gegen eine "Jibgabe jid^ bebiencn»

2) ^anf» Urfunoenb» ©» 480 u* 536» — Scl)r ®(^abe, bap im reces-

sus Hansae ta§ ganje %Q^x 1365 unb äum S^eil 1364 u. 66 fcljicn. Sul)m

XIII, 544»

3) e» J3b. I. <B, 499,

4) }Die ©teile im Sfii)!öpinger Sflecef c» 7» 5}tai 1363 : des hebben se

eme vore entholden sine ierlike stwTe unde ghulde, de he van der stad

tho Lubek hebben scholde — UrFuntenb» 520» ift baburd^ )?erftcinbli(^»
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Äaifcr SBalbcmarn in feine ©ercd^tfame ttncber ein *). 5Bon 9)rac^

nal)m er ben SBe^ über glanbcvn in ©cfcilfd^aft bea Äonigg $eter

t)on Gppern, gab aber bie Sieife nad) (^nglanb, ju nield)er er fc^on

bcn ©eleitöbvief erlangt l)atte, hd ber bamaligen l^age ber 2)inge

jwifc^en ^nglanb unb granfreid; auf, ^r Um nac^ ^(üignon, ^^^r. 26,

tvül)l empfangen Don Urban V.^ ^^^^ ^()J^ ^'^^^ ^^"^ ^^i^f ^i"^^ Ö"^^^'

nenS^ofe, vf)aaren berSungfrau3}caria, einem (Stüd i?üm «^reuje

Qi)xi\i\ unb anbern Sieliquien befd^enfte, fonbern auc^ auf be6 ^6-

nigö Ätage über mele feiner ^anbeögrogen unb über bie ;Dbrigfei^

ten ber ^anfejtdbtc bie ^ifd)6fe üon ßinfoping, (äamln unb £ü-

bed anwies, fie burc^ b^n S3ann gur Erfüllung if)rer eiblid)en $iu

fagen ju jwingen* 'Dh er nad) bem ^eifpiete be6 ^onigS Sül)ann

üon granfreid) unb be§ ^onigö von (Ippern ba§ ^reuj genommen

t)at, bleibt 5tDeife(l)a[t» '>Petravd)a fül)rt ^lage, bag 23albemar

hk (Seufzer ber (Il)vi)lcnl)eit übcrl)6re, 7iu\ bem 9?üdn)ege befud)te

er t>a^ ©rab ber l)eiligen brci otonige in (56ln, ^nbe 2l'ugu|l 1564

finben wir il)n tvieber in feinem i^iebling?fi(^e SBovbingborg,

SBalbemar ijattc big()er mit großer Älugl)eit ^k nac^tl)eiligen

golgen fcineö Überfallet üon©otl)lanb üerbeffert; roa§ bie ^aupt^ 1366.

fad^e war, unnü.^eg S3lutüergicßen unb ber ,^üdgang beS ^oi)U

flanbeö feiner Untertl)ancn mad)te il)m am wenigpen (Sorge unb ber

Umftanb, t>Ci^ fein (£d)wiegcvfol)n i^afon in^roifd^en fein eine§

Sfieid^ verloren l)atte , wddjc^ burd^ ^unbe^treue von feiner »Seite

i)ätk erbalten werben mögen
, fd)eini il)m el)er lieb aB Uit» gewc-

fen ju fei;m ^em vereinzelten unb in ^Partl}eien verfallenen (Sd)we5

ben; benn viele <Sd^loßl)auptlcute hielten eg nod) mit2}Jagnuö unb

feinem (Sobne, unb je mel)r ^leutfd/c jel^^t ^u <^d:jio^i:)auptk\xUn ha

forbert würben, um fo eifriger; licpen fiel) ja viel leichter (Stdbte

unb 2anbjlrid)e abgewinnen, ai^o bem einigen, mit ber straft von

S'Zürwegen gepaarten ^Keid)e, ©leid^ alö liege il)m bie ^ad:)'i be§

entfelAten 4!)öufe§ fd)wer am -J)ergen, rüdte S55albemar mit Unter=

ftü^ung beö ^ÖcrjogS ^'rid) von <Sd)onen auö in (Sd)weben ein. Um ^pfin^ft.

unb al6 feine Sil^affen hm bewantten Umjldnben nad) gortfd^ritte

mad)ten, verglid^ er ftd) mit bem in ber 3^otl) au^ SO^edlenburg Suii 28»

1) 2>er faiferliA)C äSrief i^om 5* ^diu 1364 ift in (Svamä S5crbcffcningeu

abQeU-udt, -SqU <Sul)m XIII , 522. &vam l)Qt bcfontjcry genau tou iKcife t)e5
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l)crbfigerufcnen 2Sa(er beö Äonigg 2(lbert gegen 2(btretung ber Snfet

©otblanb, tmgteid^en ber Sanbc 2Bdrenb, ginn?eben, Äinbunb

^axf, \miä)e fid) alle norbllc^ an ^leüngen, iEd^onen unb ^aU
lanb fd)(iegen unb einen nic^t t?iel geringeren gldd^enraum al§ bie::

fe ^anbfcbaften etnne{)men» dx bebang babei, ba^ ja 5[}?agnu6

nid^t frcifomme, e()e er biefem SScrglcid)e beigetreten fep, bag auc^

ein gricbe jwifc^en Gilbert unb S)(ihn nur unter berfelben SSorbe^:

bingung gcfd)loffen rcerbe, 2(ber eine tra^re ®lnt be§ ®rimme6

atbmet au§> bem 2{ufrufe, welchen nun tk @d)tt)eben oberf)alb beö

SBalbeö i^ren förübern im ^n'ocn beS SßalbeS, ben ©otften §u-

fc^rieben^): ,,SBeld^e ©ea^alt unb Unrecht, Äned)tfd^aft unb Un-

milbe i^r unb wir unb ^a^ ganje ^d)tt?ebifd)e S5otf erlitten 'i:)at,

flagen trir üor @ott, Sefu ßl)ri|!o, unb feiner lieben SiJ?utter ^a-
xia, (Bt 9)etcr, @t» ^aul, ©t« !i^auril|, &. ^rid), ^t. <Sieg-

- freb, <Bt. v:^enrid) unb St» (^örilb, VDdd)e bcä 9ieid^e6 Patrone

ffnb, unb üor allen |)eiligen unb guten ß^rijlen, Königen, guten

vg)er5ogen, Jöauptleuten
,
^txxm unb Stauben au^ red^ter S'^otl),

wie wir fie oft üor ^erjog 2llbert geflagt haben, ber unfer ^onig

fepn follte unb tin red)ter SQ^eineibiger unb mit feinem S3ater unb

be§ ^eic^e^ dlaü) ein S^errdtber \\U" Sie wollen e§ mit bem el)ri

li^ un^ guten ^errn , ^onig 9}?agnuS l)alten (ber nod) immer im

Stocfnolmer Sd^logtburme , obfd)on ber Letten entlcbigt, faß)

unb frol) bafür leben unb flerben, t)ii^ bie £^eutf(i)en niebergejTrecft

unb vertrieben werben» „©eiftlic^e unb £aien! ^ol)e unb S^liebre!

laffet un§ rüi\]en, ta^ il}r tabn fepb, fo foll e6 unä nid)t fel)len;

wollen Ut 9icid)grdtl)c ung vertreten, wir bltUn fie barum, wol-

^ Icn fie nid)t, fo ^äUt bie Sc^ulb auf fie, obgleich ber Sd^aben fic

unb m$ trifft/' £)a ea fo ftanb, wic^ Äonig Zibcxt, olbne bag

man ibm ober feinen Unterbdnblern entfc^ieben v^interliji vorwerfen

fann, nur ber 9f^otl)wcnbig!eit, inbem er ha^ SSort feinet SSater§

un'O feiner £>l)eime im (Bti6:)t lieg unb ben von biefen gefegten S^er^

1 567» min verffreic^en liefl , obne an fd)impflid)cn grieben^vertrag fein

(gtbr,2») Siegel ju bangen. So ging 2Balbemar ber ^auptfad^e nad) (benn

(Sinige^ blieb il)m wobl) leer au6 mit feinem 3uge auf ^rpbe^

1) o» über tiefe uralte Gint^cilung ©euer, ®cfc^»^c^njebcn5 I, 8.

©oUte nicht in bem Srief hd .^intfclb S» 541. ftatt „SiceDen cc ßalmarn"
ju lefen [ft)n: Sircten oc ÄdgUn?
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rimg^), unb ^ab feinen 5al)lreid)en geinben felber ba§ (Signal,

firf) gegen tiefen ruI)e(ofen 5i}?ann auf6 neue ju üerbünbem

^g (ag einmal in 2ßalbemar6 2(rt, im 2(ugenbliif e beö ^e=:

barfS jebe6 9}?ittel fd)onungglo§5U ergreifen, trie im Snnern, fo

nad) Zu^m l)in» Sn üoüiger ©eringfd^d/^ung ber einmal ©ebe^

mutl)igten mad^te er fid^ nid^tS barau6, üon ben 23itten ber^ee^

pdbte in (Schonen U}ial)ltz ©eiber norf) einmal gu erpreffen , il)nen

bie 2(nfd^e ber 2{bgaben ^u erl)ül)en unb il)nen k)iele (Sd)iff6gütet

im Örefunb unb S5eltefunb unb (5d)onen gerabeju ju rauben, jum

S:i)eil fogar ©c^iffbrüd^tgen^)» 2116 nac^ melen SSerl)anblungen

barob eine 3ufammen!unft ber ftdbtifd)en 2(bgeorbneten mit bem

Könige unb feinen 9idtl)en §u galflerbo ftatt fanb, unb bk @tdbte'?Cii9u[t22*

il)re S3ef(^werben t)orbrad)ten , ba erwiberte , nad) ber ^täUc lic^

tm, ber ^onig l)ierauf nid^tö S5efonbere6, fonbern l)ub an auf

^uhed ju fd)elten unb ju flagen tregen beg fa{ferlid)en 3infe§ unb

anberer alten (Ba(i)zn, mit treld^en tic ^ubecfer ^erren gar nid^t

S3ef(^eib iDUgten ^), unb fagte, trenn fte <5ac^en beftegelten, ba^

mitfi'e bann gel)alten trürben, ob fte il)m benn biefe^inge gel)al^

ten l)dtten? ^a warb il)m trieber geantwortet, bie t)on Htbecf

l)dtten ftd^ in il)ren S5riefen unb Sßorten als biebere ituU ben)dl)rt;

worauf er antwortete, bap er ha^ nid)t befunben l)abe unb er wolle

begl)alb mit il)nen an ben Äaifer gel^n, aber, fprad^ er, fte mod^-

ten fic^ bamit nic^t Dor ben beuten blicfen laf[en* ^a warb il)m

wiebcr geantwortet, wolle er il)nen üroa^ auftragen, haß> würben

fte gern an il)ren 9iatb bringen, ^iemit nal)m hk (Bad^t 2(benb6

ein (gnbe. ^er ^onig ritt am 5!}?ontag 5!}^orgen weg , unb über-

1) B* unten ben Zxactat wm 25». San, 1368, ter barauf {)inbeutct, bop

Sönlbemor nic^t alle Eroberungen fal)ren liep* — Tdd)t um p tnbc(n (^umol

wo grope fpätcre SSerDienfte um bie ©cf(l)id)te ber ijanfe an bie ©teile einer frü=

^eren [eljr flü(i^tigen "iCrbeit getreten finb), blof um ju warnen bemerfe id), bap

bie ©arftellung biefer SSerljältniffe im erften SSanbe öon ©artoriuö ©cfd^id^te beS

4)ünfeatifd)en Sunbe§ ganj unbraudjbar ift»

2) ^anf» Urfunbenb* !S.o99u.602* ©ie meceffe berStäbte tom 24*5un.

unb 22*^uguft 1367* 3n bem le^teren ift Nyenhus fid)er Sti^borg* S5gL ou^

6* 604* , »0 alle Jllagepunfte ber BtäW jufammengebrängt finb*

3) ©uljm mt§perttel)t ()ier ©* 592* n3ol)l au§ ©c^ulb feiner "JCbfc^rift* ©ie

ülte eac^c mit o:3^arquarb ton SßefleHfee t>on 1361 flärt iiö) burd) ba& 4)anf.

Ur!unbenb* ®. 499 auf.
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lieg feinen fRät^tn ta^ SBeitere« Wlxt tiefen war i^on einer neuen

Ißerl)anblun9 frcilid^ bie Diebe, \:)k üier§e()n Sage nad) Wiö^acü$

abermals ju galjlerbo über bie |!reitigen fünfte gel)alten VDcrben

foUte, aber t)k ^Ibgeorbneten ber (Etdbte wollten fid) erft 511 .^aufc

barüber ülatf)^ er()o(en unb bem Könige am achten September ^e^

fd^eib fagen laffen unb burd) benfelben S3oten be^ ^onigg S3ej'(^eib

t)erne{)men» ^ei biefer Unterrebung, n)elrf)e bie gegenfeitige üh^

neigung ber ®emut()er an'6 £id^t jlellt, waren an be^ Äonigg iSeite

^er^og (5ricl^ üon Sad&fen unb @raf %M\ üon vg)olilein Ü)äü^*

£)ie vgtdbte t>erfprac!)en fic^ t)on einer erneuten S3erl)anb(ung nid)t§,

fie waren mit ben 9J?ec!lenburgifc^cn ^erjogen bereite übcreinge^

fommen mio e§ lag i^nen 2(lle6 baran, eine 2!agfal)rt fdmmtlid^er

^anfeaten, an ber auc^ bie ^reupifc^en ^tät)k tl)eilndf)men, in

ßüln^uStanbeju bringen unb bort gegen ben^onig üon;iDdnnei

mar! unb ben t)on S^orwegen, ber, nid)t gufrieben im legten

Kriege bie v^anfe im ^üd)t gelaffen ju l)aben, fic^ an iferen 9?ed^=:

ten unb ©ütern ebenfalls »ergriffen l^attc, SSefd^lüffe ju faffen ^)*

srtovbn ©egen beibe Könige warb in ber 2ageäfal)rt gu ßoln t>on ben Dp-
11—192).fee- unb ben @überfeel)anfeaten ber Ärieg befd^loffen* ^ic ^m-

bifd)en ^Btähtt mit b^n ^iüldnbifd)en unb ben anbern il)nen ange-

l)6rigen (Stdbten wollen 10 große (5oggen jlellen, immer mit je 100

Wlanrif 5U jebem Joggen augerbem eine (Schute unb eine (SnidPe.

^ie t)on Preußen, fec^6 <5tdbte, flellen 5 (loggen, bie ^tä'ok an

ter (Süberfee, £)ortred^t, 2(mjlerbam, <Star>eren, .f)arberwicf

unb alle fonft flellen jebwebe einen (Soggen mit je 100 Wlann, wor-

unter 20 2(rmbru|Ifc^ü^en fepn follen, big auf (Rampen, t:!a^ au-

gerbem 2 9?l)cinf(^iffe ]tcllt unb im @an5en 150 ^ann, unb bie

üon Seelanb, benen 2 (Soggen obliegen. £)iefe nun üon ber @ü-

berfee, t>on .^oUanb unb üon Seelanb follen ju ndd^jlem 5)almfonn-

tag fertig fct)n unb ju 9J?arj!ranb ffd^ fammeln für bie ^al)rt in ben

Örefunb, bie 2übec!er aber unb bie ^reugen follen ju Aftern

(9. 2lpril) fertig fepn , ta^ man fid^ im Örefunb bereinige. ä3ei-

ben glotten liegtob, bie .^auffal)rteifd^iffe (vredecogghen) bei

1) ©tvalfuubcr 3lccc^ i?om L6cpt* unb Sflof^ocfer i\ e*ttt 1367, beitc

6u()men nid)t hdamt , UrfunUenb. 603— 606.

2) S^cr (Sd)lup wart) am (llifabetl)ötügc, ben 19. gcmad;t, nid^t icn 17*/

rcie im Uvfunbcnbuc^c S. 606 fiet)t.
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tcr ga()rt burc^ bcn Srefunb ju fd^üf^en, unb foU fein itauffal)rcr

fru{)er a(6 bie Äriegaflotten burd^ ben @unb fic^ wagen. Übrigen^

mn^ aucf) bie S3efa^ung ber Äauffa!)rer mit guten SBajfen t)erfei)en

fet)m (Sollten ftc^ (Seefa!)rer au6 ben Ißunbegjldbten in :DtcnjI

bei einem ber Äonige geben, hk foüen ^u ewigen 3eiten friebtoS

in allen S3unbe§jldbten fcpn, gricbloö ifl audi), wer ha^ 2anb bei-

ber Könige faufmdnnifd) befuc!)t unb burdt) 3iiful)r i?on ^rieg^be^

barf ober ©peife jidrft, $m ^Aufbringung ber ^'oflen wirb wieber

ein ?)funbgelb aufgelegt, weld^eS ungefd^r | ^rocent t>om ©elb^

wzxti)c ber gelabenen Sßaaren betragt ^) unb ^9}rocent üom@c^iife.

^ie SBenbifd^en Statik red)nen auf i>k ^ulfe bea ivonigS 2Clbert

üon ©d^weben, ber ^erjoge \)on ^hdUnhnxQ unb ^einric^ö bcö

(Jifernen, fte wollen tnbeg bie übrigen üerbunbeten ^tä\)k mit fei-

nen ^ojlen belaflen, bie au§ ber SSerbinbung mit biefen .^erren cr^

xva(i)fin mod)ten , aber bel)alten ffd^ aud) hk etwanigen S3ortl)eile

an 2anb unb S3urgen allein beüor, X)a eö aber gefc^el)en mochte,

tag and) nad^ üollbrad)ter ^ül)ne einer ber Könige eine einzelne

©tabt wegen biefer @ad^e angriffe, fo foll biefcr ^riegSbunb ber

genannten ©tdbte nod^ brei Sal)re nad^ ber (Sül)ne t)amxn. ^§
wirb auSgemad^t, ba^ alle gel)bebriefe ber ^täUt an ben Äonig

t)on :l)dnnemarf jum ©onntag 2:dtare (19» Wläxi^) in £übcc! fepn

foUen, jebeS ()anfeatifc^e ^x\ttt)zil aber foll brei ©iegelbriefe anß^

geben ^)* Zud) bei bem Äaifer will man eine ^efd^werbefd^rift

uberi^dnnemarf einreid)em Sener gel)bebriefe nun ffnb, wie un§

^mtfelb 3) öerfid^ern will, fieben unt) ftebjig ausgegeben (obgleid^

1) S5on 6 OJ?arB Sül)if(f> 4 Pfennige , l^o^ 9 Simt)iff[)en OJiavfcu 6 ®un-

bif(^e ^Pfennige, loon 4 ?pmif ifdjeu DJiarfcn 8 PiTu{Jifd)c i^fcnnigc, i^on 12a%ii
SSinfenogen 8 Siinfcuogen* ®icfe SSinfcnogen (Vinckoncs) , aud) Efclpcuuige

9el)ei^en, SBcntif(l)e Pfennige, fommen oorjüglid) in ^Pcmmer:i unt) S3rantcn=

bürg vor* ^mi Wax^ öaoon galten, wie üud) öicfe @tcUe jctgt, einer ^^Axi

Sübifd^ gleid^» ©rautoff, ®efd^ teä Sübecfifc^en ^JJiinjfupeä biä 1463. 4)ifto=

rifdje Sti^riften ä5t), III. <B* 60* 5J?it t)er 3eit, ba bie Uübifd)en ^Pfennige

etn)ü§ an i()rera ®et)alt i^erloren, galten 8S[öcn^ifdje-"pfennige 5 Sübifd^en gteid),

ober ber ßölner 3ftecep ido,t, bap ©rautoffö ffiet)auptung (S* 89 f>, baä fei)

fd)on 1360 allgemein ber ^all genjefen , nidjt rid)tig fet)n !ann. — eine DJfar!

2übifd) reirb sroei ©i^onift^en im ©tralfunber ^rieben üon 1370 glei^gcfe|t,

©ul)m XIII
, 862*

2) ^ortfe^ung ber Kölner 3:agfa()rt inUhid 8. See» Ur!unbcnb> e*610f*
3) ©. 532. nur U^ ^citfelb W <Baä)i rairrig in büä 3at)r 1364 U^U
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er in ber ^(uftdljlung öd^tjt^ ^tdbte giebt) unb baber n?drc jenc§

obenerrodl)nte SBii^trort be§ Äonigcg erfl je^t gekommen; jene bret

^rittbeilebriefc mochten für bi'c brei 5l>crbünbeten, nad^ (Sd^mc^

ben, Sl}?ecflenburg, ^olftein beftimmt fet)n. :^ie drittel (terciae)

ber bamaligen vg)anfe aber roaren, ba^ ? ü b c tf e r ober SB e n b 1 f d^ e,

unter trelc^em öud^ eine SJ^enge <Sdd^fifd)e (Stdbte mit begriffen

tt?ar, tit inbeg, infofern fic ftd^ nic^t ju ben Seejidbten jd^lten,

tt?ie vg)amburg unb Bremen, an biefem .^anbet nur untergeorbncs

ten 2(nt{)ei( nahmen ; ba6 SBej!p^dlifd)-5^reugifd^e £)r{ttel,

gu treld^em auc^ bie S^ieberldnbifd^en gel)orten, Qbln (lanb an ber

^pi^e, bie fogenannten fec^^ ^H*eug{fd[)en (^taUt aber traren

^ulm, S^orn, ^an^ig, dtbing, Äonigeberg, föraunsberg; ba§

5ßiSbt)er ober®ot()Idnbif(^e:^ritte(, ju trelc^em fic^ bie üier

Siüldnbifd^en (Btä^te 9iiga, 9?et)al, ^orpat unb Bernau 5dl)lten;

überall ober gab e& mk affiiiirte ^tdbtc, bie üon i()ren S5orber-

ftdbten vertreten würben i)»

X>a^ man aber ja nirf)t auf bk dintfceilung in £)rttte(, bie

fpdter{)in in^luartierc überging, ju t?ie( ®ennd)t lege! ^'aöun-

mittelbarfre Sntereffe ftellte in biefer burc^roeg lebcnbigen SSerfaf^

fung biefe ober jene ^artbei in ba6 23orbertreffen ber ©efd^dfte»

tiefes Wa\ galt e$ für bk ^übec!er unb bk SBenbifd^en ^^tabtc

tiid^t blog bk ®en?al)rung gewo^nlid^er vf)anbelf^freil)eiten , alg

S3efreiung t?on Stranbrccbt unb ^rbFauf , (gic^erfrellung ber ^im
terlaffenfd^aft ber in ^dnnemarf üerftorbcnen ^anfeaten, girirung

beä ^infubrjoüe^, moglid^jle ^egünftigung auc^ im ^lein^anbel

cuf ben 50Mrften ju^fanor unb galilcrbo: bie Jpauptfac^e war,

ta^ frül) im loten 3al)rbunbcrt ben S2enbifrf)en «Stdbten , ben

vj)amburgern aber im 3al)re 1285 geftattet war, an ber <Sc^oni-

fc^en ^üjte fegbaft ju werben, bort if)re S3uben aufjufc^lagen, be^

ren S5efi^er ber greibeit genoffen, wd^renb ber ^Dtarft^eiten il)re

SBaaren jollfrei in'» Snncre beö £anbe^ ju fübrem (5fi war tk

fc^male tobjunge, in beren S'^orbcn ^c^log ©fanor, im ^ü=

ben ^d)log galjlerbo lag, bamal§ ba6 2(ugenmerf ber Saltifc^en

v^anbelöwelt, unb auc^ bie Ocieberldnber fc^oben ftc^ ein. X)n

^dring, ber im jwolften Sal)r^unbert am 5al)lrcid^jlen bie Äüflen

1) (gartcriUö , Urfprung t* t* mnU B* 585» — De tcrcia parte Lu-

becensi. Urfuntenb. S. 606*
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t>ün dxÜQtn befud^te^) unb ben man an ber ^^ommerfd^en Äü(Ic

allgemein einzufallen üerjlanb ^), nal)m feinen vg)aupt5ug in unfdgs

lieber gl üe je^t l)iel)er» ^§ ließe ftd^ nad^ Urfunben eine Äartc

üon bem fleincn rührigen gefd)lof[enen 58ittengebiet l)ier, melleid^t

eine f)albe SJ^eile lang, entn)erfen. ^2Siitt lag l)ier an S[5itte, jebe

eine eigene ©eric^t^barfeit, niemanb burfte l)ier Raufen, al^ ber

()ineingel)orte, üon jeber ^ube (be^ Änod)enl)auer6, ^el^er^, ^th
merö, @en?anbfd)neiber0 ic) warb ein ßrbjinS, ein <Sd)ilIin9

©rote, h^al)lt, eben fo mel für jebe gif4erfc^ut)te» ©anj im

S^^orben hd @^anor lagen bie beiben SSitten bcrer üon (Sampen unb

üon S3rcmen, füblid^ granjte hk 9?ojlocfer an, neben ber i^eutfd^en

Äird^e unb bem 2;obtenl)ofe ber S^oflocfer ^in, bann bie SBigmarer,

bann bk ä^itten ber £übecfer unb ©reif^walber, beren jebe an eine

<^dU be6£»eutfci^enÄird^l)ofe§ 9^^^^^^* ^^Zun famen bie^tratfun«

ber, Ui benen bie ^arbewpfer 9)?arft galten burften, tt)eiterl)iit

t)k 2(nflamer k. Überall ijl genau ber S3ad) ober bie ©trage an^

gegeben, an welchem 2übifc^e§ unb £>dnifcl^eö 9fJed)t ffd) fd^eibet:

benn in hk Streitigkeiten ber S3ittenbett)ol)ncr / irjenn fte nic^t über

„blau unb Jblutig , \va^ mit ber v^anb unb bem @toc!e gefc^iel)t,"

l)inau6gingen , burfte ber foniglit^e S3ogt fid^ nic^t mifc^en; bie

ßübecfer (1528 — 1552) unb ©reif^walber befaßen fogar eine

3eitlang ba6 dic(i)t über v^aB unb ^anb. Sßenn t)a^ n)ieber auf-

gegeben trerben mußte, fo erlangte man bagegen wag leidet mebr

bebeutete: wer etn:)a6 an einem, ber auf ber SübedPer Seilte liegt,

3U fuc^en f:)at, ber foll t>a^ niö)t hd \)m foniglid^en 5ö6gten auf

galjlerbo ober Sfanor, fonbern bei bem ^übecfer SSogt unb nad^

!gübifd)em Siechte fud^en. Zilt biefe greibeiten t)attc auc^ Äonig

SBalbemar, wenn t>ielleid)t nid)t früher, bod^ im 3al)re 1565 nac^

bergeftelitem grieben bejidtigt, bie girirung ber 2Ibgaben gut ge-

beißen, ^nocbenbrüi^e unb fc^were SBunben bem f6niglid)en SSogt

üorbebalten, unb nur in ben ^anbel ber SSitten mit Seinwanb unb

Suchern infofern ein einfel)n 9etl)an, baß fte nur jlü^weife, nid^t

1) Helmold. II, 12.

2) eell, (Sef4). t)e§ ^ommerfd^en ^anbeB. Stettin 1796* 4* crfle 'JCbt^»

©> 'ZU m^t ein SSeifpiel ber einfalpng »on 1270» (Sine§ öon 1266 finbct

fitV in 2)reiev§ Specimen circa ius naufragii p. 190.
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ellenweife |)anbcln, ganje (Stü(fe md)t jcrfd)nelben burfteni>

2e^t aber follte auf einmal bic SSerbviefung nichts gelten, bie 3er-

ftcrung fo re{d)er £luellcn beä 2öol)lj'lanbea foUU t:)a^ gcfdl)rlid)|Ic

^eifpicl für bie iibrigen Oiegierungen beä S^orbena geben,

£)er ^onig !annte trebcr i)k dJlaö>yt noc^ bie 3al)l feiner gein^

be, ©ne mdi^tige SSerbinbung beS Sütifd^en Qibelä l)atte fid^ im

(Stillen gegen ii)n gebilbet, t>tn X)xo\t Qian^ ßembef unb^Stig

2(nberfen an ber @pi^e* (Sie waren mit bem ^^er^og .g)einrtc^

üon Sd^lesnjig unb tm Stdbten einüerfranben. £)er lei^teren Sor^

ge irar allein, ^a^ ea nicf)t friil)er in Sütlanb auöbrecfee al6 ^jlern,

1568, wenn bie beiben glotten in ben Sunb fdmen^).

^od) legte ber Siinter feine griebeneljanb auf bre f!arren (Sc^

wdffer. ^od) jlc.nb eS in beS itonigS Wlaö^t ben Sturm ju be=:

fd^woren , er l)atte es nod) nid)t entfd)ieben abgelel)nt bie (^d^ä^

ben 5U erfe^en, weld^e bie QtäUe auf 200,000 9}tarf reineö Sil^

ber6 anfd)lugen ^)* 2(ber wdl)renb ba^ nod^ l)inf!anb, fc^loffen

San. 25. ftd^ fd^on bie Sütifcl)en .^erren fej! an bie ©rafen vg)e{nric]^ unb

(SlauS t»on vf)ol)Iein jum Äriegebunbe gegen ^dnnemar! unb 9^or-

wegen, unb ber Äonig albert unb bie 9}^ec!lenburgifc^en v^erjoge

2llbert, ^einrirf) unb S[}?agnua unb bie @rafen ^cinxid) unb Qiau$

San. 25. tjon |)olfiein (fte allein, benn ®raf 2(bolf neigte §u :5!)dnnemar!

l)in) gelobten \id) gleid&jeitig , t>a^ c$ mit allen Eroberungen im

bet)orjlel)enben Kriege fo gel)alten werben foUe, bap 2llleö xva^ in

Schonen unb jwifd^en Sd^onen unb Sd^weben Idge, fammt ©ot^^

(anb unb ben taijin gel)6rigen Snfeln , htm Könige üon S(i)weben

jufalle, wag in Seelanb, 9}?oen, galj!er unb ben anlicgenben Sn^

fein genommen werbe, ben 5J^e(flcnburgern, \va^ man aber in

Sütlanb, günen unb £angelanb unb ben Snfeln uml)er gewönne,

ben v^olfrcinifc^en ^erren, nur \^a^ jebermann im ^anbe, geiftlid^

unb weltlid^, hti feinen alten ®ered)tfamen verbleibe* vf)erjog

^einrid^ i)on Sd^leöwig l)dlt ffd^ berjeit noc^ jurücf , er)! ein fpd^

1) iSartcriuä ü. q. ^, "KbÜ). II. Ibfc^n. 4. unb tk boju gct)örigen Ur«

funtjciu

2) Item de Jiitis taliter est concordatum
,
quod domini eos teneant

usque ad festum pasche. Slofiocfcr Sflcccp i:. US^n. 1368. UrfunDeub. 614*

3) @ul)m XIII, 614. lieft 1200 OJicrf im Qn3efül)vten Sflecef , unb rcun*

bcvt fii^ mit 9lcd}t über bie geringfügige (Summe , tabelt qu(^ bie Äanfeaten,

barübcr fo jU lärmen.
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tcrev SSertrag (12. Wläx}^) [td^ert i()m ßangetanb ju, ober Qlau^

gembef l)äno^t ol)ne Sebenfen fein (Siegel an einen ä^ertra(^, bcr,

trenn er in Erfüllung ging, t>ie Seiten ß!)njlopf)a IT. 5urii(ffu()ren

mußte ^); ber einzige Unterfd)icb fanb \tatt, t>a^ man bm ©d^lc^^

iriger ^erjog nicl)t aU ^onig aufjleEte. Se/^t naf)men auc^ bie

2Benbifd)en k^tätfU gleid) ben gürjlen hk Sutldnber in il)ren S3unb

nuf, ber mit bicfen ©tabten auf gwei Sal)re gefd)IojTen u^arb, mit

t)tn übrigen (Stdbten nur auf ein Sat)r unb fie tl)afen ba^ ju Su^

bec! an bemfelben S^age, ber groifc^en i{)nen unb bem Könige über ^cbr» 2»

bie ^ntfd^dbigungöfrage entfc^eiben foEte* X)k ©efanbten Söalbe^

mar§, .^arttvig ^ummer^büttel unb 9?igmanb empfingen tvbxU

llfi} biefe ^(ntwort: „2Bei( il)x unS geflern gefagt l)abt, faü§ wir

nid)t nad) eurem SBiüen ©tilljlanb üom itonige annel)men woUtm,

fo muffe ber ^onig ba^ bem 9)ab1ie, bem ^aifer, .^erren, gfc
jlen unb greunben flagen ; baju fagen trir alfo : xo'n muffen haB

andi) v^erren unb gürflen unb greunben flagen unb nod) ba^u fa-

gen : ber Äonig nimmt un6 unfre ©cfciffe unb unfer &\xt binnen

griebe unb @i(^er{)eit unb binnen einer guten ®ü{)ne, voäxt tB,

t>a^ wix nun ein ©leic^eä t\)äkn , fo mod^ten tvir wof)l gered)tfer::

tigt fepn'' 2). 9}Jit groger 9vüf)rig!eit tt>arb nun in t)erfd)iebenen

2!agfal)rten trag nod^ übrig wax üerl)anbelt, txjte man e§ mit bem

^erjog ßrid^ i)on (Sad)fen unb bem ®rafen 2(bolf üon |)ol|!ein §u

f)alten l)abe, falls biefe greunbe beS ^onigg ben grieben in il)rett

^Jad^bar^^ebieten brdd)en (roo^u bod) (5rid) in bem erflen Kriege,

fo fel)r er ea mit bem Könige in beffen D^eic^e l)ielt, feine D^eigung

bett?iefen l)atte) : wie mit t>m beiben gejlungen , n)eld^e bie 3J?e(f

^

(enburgifd;en .^erren ben S[Benbifd^en (Stdbten gu mel)rerer @id)er2

l)eit einfiweilen einrdnmten, (man befcl)lop, bap £übe(f unb SBig^

marSBittenbord^ befe/^en foUten, ^tralfunb unbS^ollod aber dixb^

benit^) roie ber ©orge begegnen, \^a^ dx^a gürften auf ber ?)eene

bem itonige ju vg)ülfe fommen mod)ten (9)ommern = (Stettin?

S5ranbenburg? (Stralfunb unb ©reifgwalb übernal)men eg, (Sd^iffe

in bie SJ^ünbung be§ gluffeS ju legen)
; ferner bk grage ob man

9}?afc^inen unb 9)ferbe mitfül)ren foüte, ba benn eine lin^ai)l ^la-^

1) S5eit)e SBertrdge, ju SßiSmar (im 25* .3an> abge[d)lofrcn, geben, tcn

erilen ^oitfelb ©, 542 f., t>cn ^rocitcn ©ram, Si^vbeU-mgcr e* 167.

2) Urfun^enb. 617.



32 drittes S3ud). (5rf!e3 ÄapiteU

fd)[nen unb jwanjig uferte auf je f)unbert Krieger genehmigt wür-

ben, ßnblic^ warb in mel)reren S!:a9fa[)rten über vg)aniburg üer^

l)anbelt, welches, einen :©dn{fd)en 2ln9rii| in ber ^Ibe fürd)tenb,

fid^ ber 3:()eilnal)me am Golner S3unbe entäiel)en wollte, ob eg beg-

ftalb aus ber ©emeinfd^ap ber v^anfe aua^ufc^liepen fep? v^ams

SOMrs 15, bürg aber fugte fic^ ^).

2(16 SBalbemar üernal^m, e§ fet) fd)lieg(ici^ ju 9voj!o(f auSge-

mad^t, am erflen Dflertage, ben 9, 'äpxii [olle jebermann ju

^aufe fertig fepn unb am 16. jebermann an ber ^ü|!e t?on See^

^pnl 6» lanb 2) , t^a fc^iffte er am grünen Donnerstag mit großen @c^d-

feen aus feinem Königreiche baüon, unfoniglid), aber fc^lau wie im^

mer. ^r lie§ ein geuer in ftd) ausbrennen , weld^eS er nic^t ju

lofd^en oermod^te. 3{ber weld)er greoel eS an^uji^nben!

S3or ber 2(bfaf)rt be|!ellte er ben9}?arfd)all v^enning 9)obebuSE

(^ubbuS) 5um S3orj!eI)er beS 3?eic^eS in feiner 2(bwefent)eit unb er

tl)dltc it>m unb ben übrigen 9}?itgliebern beS 9?eic^SratbeS ä^oUmac^t

5ur Unter()anblung mit bem (Btat>kn ^). Der König (anbete an

ber 5^ommerfc^en Külle unb ging öorlduftg nad^ S3ranbenburg.

S'Zun ()uben grimmige SSer^eerungen burd^ tk große glotte

ümi^ ber ^täUc an. Die (Süberfeeer machten im 2(pri( ben 2(nfang,

(egten an ber @ub!ü|le t)on S^^orwcgen , oftlid^ üon ^inbeSndS bi^

gum ®otf)ai(5(ü unb barüber ()inauS <2tdbte unb Drtfc^aften in

2(fc^e, fü()rten i()ren 9\aub baoom Da fuc^te unb erhielt 9Iorwe-

gen einen ^tilljlanb im 2(ugujl, ber bis ju ndct)jlen Djlern bauern

foüte , aber oi)ne 3tt)eife( l)inter6er üertdngert i|L ^\t bem 9)Mi

fiel auf baS üon feinem Konige aufgeopferte Ddnnemarf unfdgli^

^J}cai 2. ^eS (5Ienb, Kopenl)agen warb geplünbert, fein (Schloß erobert,

unb bie ^anfeaten befd^Ioffen (24. Sun.), biefen wichtigen ^^afen

burd^ ücrfenfte (Schiffe §u ocrberben^), mit bem (Schlöffe aber,

ob eS (oevtragSmdßig) abjubredjen fep, ober befe^t ju ()a(ten, noc^
/

1) {Äecep com 6. Set. Urfuntenb. 631.

2) 5n ter ßölner ä5unte»Qcte (^. 607 iid)t up den Gheland, fpoter

©. 620 Gelland, ^ortoriuä r^erroirft t)iert)ie Variante Seknd, ol)nc uns in=

t)ef 5U fügen, idqö er tenn unter Gellaud cerftct>c. Siänjcitcr nc^me ic^ an,

l)Qp ter (Sdjreibcr Celland [einreiben rocllte. Celendia fommt 1-i.i-i für See-

land in £)eutfd)cn Schriften cor. Langeb. VII, -iüT.

3) i)üitfero 545.

4) Jpanf. Urtuiibenbuc^ 6j2.
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in S3cratf)ung 51t ne{)mcn unb man üerfc^ob hl^mlkx bi'e B^x\ib=

nmg 1); bepgleidjen ivarb ^elfmgor getronnen, 9tt;Bpinci, ^fa*

nor imb galjlerbo , unb 2Caa)olm in ^odanb; (Scctanb mit .^aub

unb S3vanb burc^flreift Äeine ^dnifd)e gtotte (iefj fic^ bilden.

5Jun evfc^icn auä) ^onig 2(lbert, na()m ?))lab, (5imbcröl}aün unb

toib, belagerte |)e(fmgbor9, fa|l ganj <Sd)onen tt)ar fein unb er

bejldtigte aU ßanbegl^err ben Qtdtkn üerbejTerte @c^onifd)e $rim^,3uii 2:)

legiem S3ün il)rer (Seite liegen eg aud^ bie v^olileinifd)cn ^errcn

nic^t fel)lem (^k IjatUn bcm Sütifd>en 2(bel bie alten greil)eitcn

unb SBaroemarö (II.) ®efe^ i^ugefagt: nur gemeinfam foUte gvir=

ben gcfc^loffen njcrbert^), Scl^t belagerte man gemeinfc^aftlici^

(gfanberborg unb anbcre f5niglid)c Sc^lojTer, brang bi^ SSibovg,

ja bia ^(alborg üorroavtä. :^ie ©rafen ^dmid) unb (^ian^ hetitcU

Un ftd^ Domini JiUiae, jlellten ^])riüilegien aue^, n)orin ffe mit re-

gniim nostrnm um ftd) warfen unb bie a Waldemaro rege, le-

gislalore t)erliel)enen gveil)eiten wieber&erlletlten •*) ^en urfunb^

li(^en Ilagen ber ©rogen über SBalbemarS 2Billfal)r6errfd)aft, Vit

alleg ^crfommen ^u ©runbe rid^tete, flimmen bk wenigen gleicf)-

zeitigen 2(nnalen hd^)*^ aber weld^ ein2Cu§weg war ha^, \^a^ alte

Sfved^t ber SSdter buri^ biegeinbe be^^aterlanbeg l)er(lellen wollen!

1) (SbcntQf. B, 623. SSgU tcn Sefd)Iup üom 6. i)ct. 3. 631* befont)cr§

aber B. 6-V1. fccn ffi ertrag mit 0d)wet)en.

2) ^titfcit) 542.

3) Urfuntjeub. 648— 652.

4) £>ü& ben 3$ürcicni J)on Slipen am 20. 5i}fat p .^Siborg ert^dlte ^ritji«

Icgium giibt Su(}m XII r, 855.

5) 6rjbi[d)of9ticolauä "oon Sunt) (f 1379) fagt in feiner (5i;)ronif i>er 2unt)=

ncr S3i[d)öfe, nad)^em er bie SSercbung bcr ^i)'d)crlagcr in ©fauer beflagt

i}<itf n>o 1366 fein «5taufraann fid) l)abe blicfen laffen, mit '}CuSnal)me fon jraei

©tettiner S5ut)en : Cujus autem Valdemari qiiarti tempore omnis traditio

seniorum, leges paterne, tota libertas Ecclesie Daciaue abolite sunt: mi-

litarium , mercatorum et rusticorunT quies in tantum abrogata est
,
qnod

non erat tempus in toto regno con^edendi
,
quiescendi , dormiendi

,
quin

• ad laboreni per officiales et adv^ocatos excitarentur , sub outen Tu R'^gis

gratie , recuperatione vite ac bonorum omniura dilapidatione. Qui famen

Hex, ob sua demerita, ultione divina urgente, se ipsum a regno expulit,

nemine prosequente , sab anno Domini MGCCLXVIII in Coena Domini.

Hujus etiara tempore Valdemarus Rex violenter accepit sigillmn capltuli

Lundensis et ejusdem Domjni Nicolai Archiepiscopi , et sigillavit certas

litteras eisdem invitis contra libertatem Ecclesiae. Langebek VI, 631.

©aölmann ©efd). xt. SJännemarf II. 3
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^en SBintcr über Yoax 2Baffenrul)e, nur tag bte ^cfa|ungen

bcr (^tat)tc tnÄopcnl)a3en, (Sfanor, (SUcnbogen unb SSerping imb

önbern fcften ^Id^en einen fcvtrodbrenben ^lieg^aufn^önb mit [td^

brad^ten 0» 2(ußerorbentlic^ mel fojlete bte Belagerung üon vg)eli

fingborg, bie üon ^onig 2(lbertS »Seite ben >2tdbten abgetreten fepn

mug , t:^a e6 fid) nic^t geben njoÜte, „S^t ()abt nur 500 ^riegg^

leute, unb fpeifet 2200 5!}^enfc^en ?" fc^rieb ber ßübcdPer Sxatl) an

feine gelbt)errem X>k antirorteten: „wir t)aben nur 260 Ärteg6>

leute unb wix fpeifen i 1 oo 9}?enfc^en. Un6 finb bie Soften fo leib

mt eud)» S$on 2200, bie wix fpei^ten, ^aben roix abftd^tlic^ baS

©erud)t verbreitet, roir finb nic^t l)alb fo jlarf a(g man unä ()d(t,

roir {)offen aber, ha^ biefe SBorte feine «Speife t)er5el)ren, fonbcrn

un6 frommen werben ^).'' ^ßerbrieglid) war man auf @oti)(anb.

^ort i)atte man ben Ärieg ber ^tät>U gebilligt ^), aber fagte ftc^

tm©efüt)Ie ber gefundenen \!ebcn6fraft boc^ nid^t baS^er^, fic^ oon

ber ^dnifc^en vf)oi)eit öffentlich lo^jufagen unb in hk alten SSer^

{)dltniffe ^u Schweben 5urücf3ufel)ren. Se^t warb mit 2(u6llogung

öu6 ber ^^anfe gebrol)t unb mit gewaltfamer Unterwerfung* ^oc^

xviÜ man ^elt geben unb ben Äonig t)on Schweben vermögen, e§

hi^ gum ndd)|Ien grul)ling anjlebn ju laffen "*)» 9^ad)fid^tiger war

man am ^nbe gegen ^iel, ba^ burcfe feinen ^anbe6l)errn, ben ©ra^

fen 2{bolf ,
gebunben war.

2Bdl)renb bea SEinterg warb bk gortfe^ung be§ ÄriegeS eifrig

t?erl)anbe(t. X)k S3efd)lüffe aller 50^dd^te, bk t?orjdl)rigen S^üfrun::

iöG9. gen and!) ben ndd)fren Sommer unb big 5i}h'c^aelig aufjubieten, gim

COidr?, gen in ßübedf ein, ben ilrieg^bauptleuten in Sd^onen unb SceUmb

warb von i)ier angefagt, fie mod)ten, fobalb fie flarf genug waren,

bk §3elagerungen wieber aufnel)men ^). dXit großer Spannung

1) UrFuntenb. 633-

2) ©einreiben 38runo 2$?arentorp§ unt) tcg 3;t>cma§ 5)?orfcrfcn t*22*3ul»

1368. scriptum ante Helzingborch. Urfunt'eub* 642 f.

3) (Sii^rciben t5er juSübcrf terfümmeltcn SeeftäUte on Me ^flbermonner unb

ben gemeinen .Kaufmann ber Scutf^en su Srügge i>. 2* ^cbr. 1368» Urfun-

beubuc^ ®. 641»

4) UrFunbcnb. 636. 637. ^n bcm «Schreiben an ben S[Biäbt)er fKati:) t»om

6. £^Ct, ^cif t eS : W. JRegi's Vanorum , cuius manui subjecti estis , li-

cet indehite et minus juste — .

5) tubcttcr iKm o. 11. Q^Mrj 1369* Urfunbcnb. 667 ff.
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trartete man im Suliuö auf bie 9^ad)rid^t üon v^clffngborgS Übcr^

gäbe; man mad^te au^, fobalb fie in ^übec! einginge, füllte fte

unücrjuglid) ben (Stdbten gemelbet u>cvben , bamit an^ bcn SBen^

bifc^cn •'Etdbten Steinmefecn nac^ Ä^openl)agen abfül)ren, um ha$

^openl}agner ©c^Iop cinjuveipen ^). ^cnn fo \)atkn eg ffd^ t^k

©tdbte im legten Sa()rc mitÄonig 2nbert, feinem S3atcr unb ben

übrigen 5l}?ecf(enburgern in einem befonbern Sractat au6gema(i)t ^),

ber eine tiefere ^inftd)t in Ue poIitifd)en ^iam ber ^tä^k eröffnet.

(5r fe^t einen @c^tvebifc^ = 5D^ecf(enburgifc^en 33ei|lanb t)on lOOO

Siittern unb ^nec^ten fejl, mit ben 2Benbifdt)en (BtäUcn auf jwei

Sa{)re, mit ben ^reugifc^cn unb (Suberfeeifd)en auf ein Sa{)r, bin-

nen ber 5wei Sabre foU hin einfeitiger grieben6fd)Iup jlatt fmbem

SBirb biegegen üon ©eitcn ber durften gebanbelt, fo follen t^k ben

t)ier (BtäUm eingeräumten (Sd^loffer SSittenburg unb 9?ibbeni^ t>m

(BtäUm gum ^igentl)um verfallen, gleich aB ob fte felbe gefauft

l^dttem 2(IIe S3eute in <Srf)onen, aud^ ©d)loffer ud^ ^anbe

follen jugleid)en Steilen jwifd^en bcn gurjtenunb ben ^tät)^

ten gebn, fo lange bi§ le^tere ibre Unfojien erfe^t bjahtn, unb

nod^ 5tt?ei 3abre Idnger. ©oUte Äonig Gilbert binnen biefer

3eit etrca^ t)on feinem 2(ntbeile öon ^d)onen üerfaufen ober üer^

fe^en n^oUten, fo foU er e6 ben <^tä'oUn juer j! anbieten. 9^ad^ $8er-

lauf ber fe(!gefe^ten 3^it follen Uc ^^tähU ibre ^dlfte Don ©d^o^

nen b^vauögeben, trer benn aber aiifi) üon ben gurjlen

©c^onen he1;)aittn möge, ber foll ben (5tdbten ibre in einem

befonberen ^Briefe (f. oben) t)om Könige aue^gefertigten greibet=

ten bejidtigem SBürbe ©otblanb genommen, fo follc e6 bei

©d)treben bleiben, ^BtaU unb ^anb aber unb hu gem.cinen ^auf-

Unit bort follen ibrer alten greibeiten unb ®ererf)tigfeiten geniegen,

„wie fie waren ebe ber Äonig üon ^dnnemarf fte gewann/' Über

Äopenbagen, biefert ^orn im 2(uge ber ^anfeaten, lauten bie

SBorte : „ferner, wollte ©Ott, ha^ wir ^openbagen gewonnen, fo

1) Äübedfer Olecef \). 13* 3uU 1369. Ur!unbcnb. 662*

2) Um ^Qften 1368 öon i)en 5}lecflenburgif(t>en ^erjogen in ii)xcn unb t)e§

^önig§ Stamen ju j^alfterbobe gcfci)loffen , ober crfl am 25. 3uU 'oom Könige

unD feinen 0taf()gcbcrn, njorunter l)0(^ feine ä3i[d)cfe fid) befinden, ratificirt.

Urfuntjenb, 643— 648. ©rom unb ®ul)m fenncn tiefen Zxactat nid)t. (Sul)m

meint ba^cr irrig e.640., man §abe baä |)clfingbi)röer 6(i^Iop ühhx<:ä)in xoollm.

3 *
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foU man taS vg)au6 (vSd)loß), ba^ bafelbj! ijT, ganjltd^ biedren

unb ^cviloren." :^ag tuvfte freiließ erft gefd)et)n, nad)bem man
einen anbein fejlcn '^^tvj^ am Sunbe geironnen {)atte, 2(bet ^el^

fingborg i)lelt fid) tapfer»

föet aller 5l}?ül)e mib @orgc gen?df)rte tiefer '^wdtt ^anpfc^c

Ärieg mit i^dnnemarf ben Stdbten eine rodt gunftigere vgteüung,

ai^ ber erfte um ®et()lanb» ^k reiche vg)drlng§fufte rvax in ben

^dnben ber vg)anfeaten. ^ie gejlatteten burc^ eine Übereinkunft

ben :^dnifd)en gifc^ern, S3urgern unb dauern bereitn^iüig ben

Zütntt n?dt)renb ber 3^it ber Verbilliegen Sifd)erei; e§ foüte \üi

befiimmre grift grieben jwifc^cn ii)nen unb ben 5ur vg)dring6fal5ung

i)erbeireifenben ^aufteuten fepn ^)* ^an voax im SSort^eiU mit

i^anbge\x)inn unb S3eute unb ber SSerfebr ging fort* ;Darum 'i;)aU

tm aud) im ^erbjl t>u ^tabtt im 2(Ügemeinen guten Tlutt) ju

einem britten Zu^uo^t ndd)jlcS S^^r, n?obei eg lieber S3ranb unb

S^aub t)on ^dnifd)en (Schiffen (benn mit S^brivegen blieb man

frieblic^) unb nid)t blog ben Äujlen üon :^dnnemarf gelten foÜte,

man trollte mit 2— 500 ^ferben tief in'^ ^anb reiten. 3war bie

(Kölner iraren fc^roierig unb mußten ernjllic^ bebrobt werben, auc^

n?ar man ber gürjten, mit benen ber ^unb ^ubem ablief, noc^

2Jctbr*2Lnic^t fid)er; bennoc^ xcaxb ber Stdbte S3efd^lug babin gefaßt, ta^

man ndd))Ten ^(lern fic^ wiebcr im fcrefunb jufammenfinben

woüc *-^)»

So rijfteten bie jum Kriege , trdbrenb man anbrerfeitg be^

griebenö gebadete» X)k ^raft be§ SBiberjlanbeö in :Ddnnemarf

war gebrod)en. X)a ber in weiter gerne uml)erfd)ir)eifenbe ^onig

auc^ gar nia)t6 5um grommen feineS S^eic^eö t^oübrac^te 3)^ bc^

1) ^übecfer Sflccef t?. 13* 3ul. 1369» Urfunt^enb, 661 U

2) Strolfunter iRcccf i?. 21. S^ct. 1369, roo aud) rcc^cn ülorrocäcn. Ur= <

funt)enb. 663 ff. unb 670— 74.

3) 5ö()n fprit^t ju (SnDe feiner oft Qngcfüt)rten Ib^antfung iib8r oi^o*

nen5 S^rennung tcn S^anncmarf @. 413 ccn gdnbfelicjfciten Deö DJ^arfgrofcn

»on JBranbenburg gegen OJ^ccf lenburg , t)ie SSalbcmor riTanlQptej ber itncg

Sreifd^en beibcn iii befannt, aber niAtä bofcn, baf aSalbemar bieUrfad^c rcar,

ferner fpric^t er t>on einem Einfalle bcö ^jerjcg» Gric^ fcn Sauenburg in QJfccflcn*

bürg unb -pclftein. >Die§ iii ein ^rrttjum, e§ n?aren Süneburger, ^k im OJfcif=

lenburgi[it)cn , in ben Sanben ber ©rufen ^dnxid)^ beä Giferncn unb ßlauS unb

in ^erjcg (Sri(^§ Sanben ge^jlünbcrt Ratten* ^anU Urfunbenb> 663 f* £ec
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tienten firf) bcr 9?cic&^bau^tmann v5cnnin(^ ?)obebit6f iinb bie wdU
ltcf)en Ülät1:)c bcS fRd(^tß> bcr il)nen gegebenen 5öotImarf)t, be.qä-

ben ftd) nad) ©tvalfunb unb untevf)anbetten mit ben Sßenb{frf)en

(2tdbtcn einen gvicben, beiJen 2(cte bereits am 30» S'^ouember

fertig n)arb, vreit eS aber ber ^intpiüignng fo üieler <Btäbtc be^

burfte, unb i)on (Seiten ber :^dn{f(i)en roeltlic^en ©ropen bie 3u-

jlimmung ber I)oI)cn ®ei|llid)fc{t norf) 5U ben?irfen war , erjl im

^ai beö ndd)jlcn Sa()re6 in ^raft trat»)* ^ie ®tdbte Ijatkn 1570.

feinem üon ben gurflen ifer SKort gebrod)en unb boc^ fid) allein in 24. OJJai.

SSort!)ei( gefeif^t, alS fie für fid) abfdiloffen. :^iefe6 if! ber Snl)alt

beS ©tralfunber griebcnS: v^enning üon 9)obebu6f, .^auptmann

beS 3?ei(^eS ju i^dnnemar!, S^icoIauS, (5rjbifd)of ju ^unb, (^rid),

Sßifd^of ju Cbenfe, S^^icolauf^, S3ifd)of ju 3fJo^fiIbe unb eine grogc

3al)( |)^upt^fiif^ ^^^ foniglic^cn <Sd)loffer, Siitter unb knappen,

im ©anjcn 27 , bie ffd) fdmmtlic^ alS 9^at()geber beS t)od)gcbornen

gürjlen ^onig 2Ba(bcmar§ bcjcic^nen, tl)un funb unb ju wiffen,

ha^ fie au6 S>olImac^t biefcS it)re§ ^^errn unb fetneS 9vcid)eS mit

ben Stdbten £übecf , eiojloc!, ©tralfunb, SBi^mar, ©reiföwalb,

(Stettin, ^olberg, ^leu-^Stargarb, (^bin, Hamburg unb ^re^

men, ferner mit ben fed^S ?)reußifd)en (Stdbten, ben t>ier Siüldm

in ^alrfs Sammlungen ®b. IIL ®. 221 angcfü()rtc S5ertrag unb JBünbnip bcr

i beiden 5:)0lflcüü[d}cn (Siafen mit S^cx^^oo, (Svid) i>on 1370 (auS tem ©ottorfer

©welbe) Kipt fcurcbauä auf feinen ^vorangegangenen Jlrieg fd)liepen. Sag war

übrigens bcr junge ^crjcg ertd), ber SSater mar ba§ 3at)r iDort)er geftorben.

1) £)ic 7icte i>. 30. Ütop. 1369, n?eld)c bie 53anbel»frei[)eifen ber etäbte

in ©ännemar! angeljt; giebt ©u()m XIII, 857 ff. ©ic flimmt, wie ©arto=

rius bezeugt, big auf \ik fe^lenben S5ifd)öfc unb ein ^aar fleine 3u[ä|ß bei

eut)m mit ber :>fcte »>. 24. ^d 1370 übercin. JCie eigentlid>c ^rieben§ur=

funbe, ebenfaUS i^om 30. 3toü. 1369, wie fie \>on ©änifcber 6cite auSgeflellt

warb, giebt <B\\i)m nid)t, fie ifl autb bei'ÄiMtfcIb nid)t ju finben. SSir üer=

banden biefc, ndd)ft Otcimar Äotf (S. 546 f. (©rautoff I, 482 ff.) bem ^onfea=

tifd)en UrfunbenbudK 6. 678— 680. ©iefe§ batirt fie t»om 24. 5Jfai 1370.

«Bemcrh-nöwertl) ilt, baf- eu(;m, ber feinen "JCuSjug ber Sioi^emberacte au§ bem

Saigoer (Syemplar genommen su l)Qben fd)eint 8. 647. fletä ton fcd^jebn (nic^t

funfscbn) Csabrcn rebet, wä()renb we(d)er bie^anfeaten in föcfife i>ün it)rem

^ntl)eil »on ©djoncn bleiben foUcn. Iber man red)netc aud) l)crna(b bie 15

Sal)rc erft ton ^xiiti Himmelfahrt 1370 an. lluä) ©etmar fprid^t p 1369

ton 16 3öt)ren unb bem ganjen Sanbe edionen. lin^ bie ^ittclmäpigfcit feiner

3iad)rid)tcn in biefot 3eit ^abe iä) fd)on früher aufmerffam gemad^t.
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Hfcben imb bcn (Statten ber <Suberfee
, ftc^ bal)tn tjcrtragen f)aben.

SZBcgen be6 mancherlei (Ed&abenS, ben bie (Statte unb il)re S5urget

in ten Sal)ren, tie tiefem Kriege i^orangtngcn, erlitten l)aben, follen

fie jum dxfci^ funf5el)n 3al)re lang §wei drittel oon allen ümm\)=
mm unb 5Zu^ungen be5iel)en, U'eld)e auS ten «Sd^onifc^en (Sc^lofs

fern unt S3ogteien ^elfingborg, Ellenbogen (fo l)ieg 5[}?alm6e

hei ben .^anfeaten), (Sfanor unb galfterbobe fliegen» 3u bem

©nbe follen fie bie ndd^)!en funf5el)n Sal)re befagte (Sd^loffer mit

aUen i^orfern unb S^ogteien unb .J^arben, bie ha^^n gel)6ren, in

SSerwal^rung f)aben, aB ta finb 2utl)gubl)arbe, (Subera6bol)arbei),

S^orteraebol}arte, 8^onebergel)arte, ^tenel)arte, vP)artagee]^arte

unt gro|rel)arte, alle unter ^elfingborg gel)6rig, unb bie(£d)o^e-

^arbe , it>eld)e an (Sfanor unb galjlerbobe gel)ort. T)ic .^ird^en^

lcl)en fmb aber aufgenommen. S3on allen biefen (Sd)l6|Jern unb

färben follen fie jn?ei ^rittl)eile ber fdmmtlid)en ©efdlle be^iel^en,

ber Äonig aber baa le^te ;©ritteL X)it barin anfdfffgen ©etjUid^en,

Siittn unt j!ned^te follen tit <BtäbU bei i^ren 9ierf)ten laffen unb

nac^ S^erlauf ter fünfzehn 3al)re alle tiefe (^ebicU tem Könige unb

bem 8?ei($e tt>ieber uberantn?orren. 3nr Surgfd^aft bafur, ba^

biefe ©ebiete bie funfjel^n Sal)re in il)rer ©erccrc bleiben, wirb i^-

nen nod^ übertieg für biefelbe 3eit ba^ (Sd^lop SBarberg in ^^aU

lanb mit allem 3ubel)or übergeben, gallä il)nen irgenb eine 3«-

fage gebrochen tpürte, foll ter vg)auptmann t>on Sßarberg (äoxt

9}?olte!e (er |!el)t unter ten Unter^dntlern te^ 2:ractatg) ffd) fo lange

^u ten (Stdtten l)alten, hi^ e6 wieter gut gemad^t ijl. ^aS tcci^

nun folgt, tt)ill id) wörtlich überfe^en:

„gerner foll unfer ^err ^onig Sßoltemar ben (Stdbten biefe ob^

gebadeten 2(rtifelmit feinem großen Snftegel beftegeln (fallg

er bei feinem 9?ci(^e bleiben will unb deinem an^

htm ^txxn t)a$ fKtiä^ gejlatten will), unb jugleid^

1) Sudereas, Boharde im Äonf. Ur!unbcnl^U(^c ©. 679 unb ^unbe

^fb^ornbc bei Sxcimar S.cd I, 483 in ein cffcnbava- ^c^Icr, ten iö) cevbc)'=

fert l)abe* SSqL fcie Vllte Sonbcarte in Laugebek T. YIL 2)ie 9tort)cra§bo=

^arbc, feie im ^onf. Urfuntenbu^e fcl)It, Ijobe iä) qu§ Steiraor Äocf ^injuge«

fügt. (5in a5':i>cnten bleibt. *JiQ(b i^cr Garte bei Sangebef, Die freiließ bQ§ 3cits

Qlter SSalbcmarS II. borüellt, liegt 53talraQe in ter S)5(j6g^Qrbf, lie ber 3:rQCtQt

ni(^t nennt.
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foUen c§ t)on bc§ 9?eic^eS ^dnnemavf mc^en bie S5ifc!)ofe,

9?itter unb knappen tl}un , welche bie <Stdbte baju au^erfe-

l)en» gerner , u^dre eä bag unfer ^err ^onig Sßotbemar fein

9?eid) £)dnnemar! bei feinem ^eben einem anbern .f)crrn ge-

jlatten tpoüte^ bem foden unb rüoHen tpir e§ nid)t

geft alten, e^ fep benn mit bem 9iatf)eber ©tdbte

unb bap er ben (Stdbten il)re greil)eit mit feinem großen Sn^

ftcgel üerffcgett l)ahc unb jugleic^ bie S3ifcl)6fe , Svitter unb

knappen, t)k fie baju au^erfel)en. ainn fo foll mvin c^

l)alten*, trenn ber üorbenannte unfer vg)err Äonig

abginge, xva^ ©oft üerl)üte; ^e^gleid^en fol«

leti tt>itJ feilten ^tttn em^ fangen, c$ fe^
^enn mit ^tm ^iaif)t ^ct ^iäbtt unb ^a^ er

ben (Stdbten ii)re greil)eit mit feinem großen Snfteget jugleid^

mit ben SSifd^ofen , Siittern unb knappen , bie fie ba^u au^^

erfefcen , befiegelt IjaV

Sn befonberen Urfunben warb nun t()ei(6 t)a$ fünftige ^anbet^s

üerftdltniß geregelt, anbern Sbeitg feflgefe^t, t^a^ ber ^onig Ut

gan^e ©übne unb alle S3ebingungen binnen je^t unb 9}^ic^aeli§

über'ö Sal)r bcfiegeln folle ; gef(^el)e t}ai> nid)t binnen biefer grijl,

fo foUe eg t>on t}cn ^täbkn abl)dngen , ob fie Idnger aB bi^ ndi^^

j!en ^jlern nad^ 2(blauf berfelben baran gcbunben fepn n?oIlen;

iDoUenffe aber, fo foll ber 8^ei(i)§ratl) unb ta^ ^ciö) gleich idoI)I

bie (^ül)ne ju galten üerbunben fei)n, auc^ Is^enn ^ct
«ü^nig fie n^iöi ^efiegeli*

S3etrac^ten xvix nun ben grieben, fo roar ber @en?tnn ber

^anfeaten an (Srfa^, ®enugtl)uung , 5J?ad)toermel)rung einlcucr)^

tenb, bie rec^tlic^e Stellung tl)rer Äaufleute m:^dnnemarc gefiebert,

tl)re 2(bgabe bi6 in'e ^leinfte bejlimmt, bag 2(ufl)orcn ber Steuern

t)on fl)ren ^^interlaffenfc^aften in :^dnnemarf mit flaren SBortcn

auSgefprod^en; gaben fie auc^ Äopenl)agen l)erauä, nic^ta l)ielt ftc

ah, ta^ Schloß üorl)er bem S5oben gleich gu mad^en ^) unb e^ off^

1) ^k mxUidjc 3crftorung t)c§ Sc^Icfeä läpt fic^ nad^ einem 3>if^Iom tcr

^önicjinn 9:KQrgareta nid)t be^njeifeln. «Sie rciU (7* 2^cc> 1375) tcm ä3i[ii)üf

Sticülauä fou OloöfilDe il)re Gi-fcnntli(^feit füf tic Datur^ erlittene (Sinbups

bcn^cifcn , t)Qp ev fcie ©tai)t Jtopcnl)Qgcn (villa llafuensis) mit i()rer >Soa,td

(exactiones) [[ycan i^erftorbencn SSatcr fein ganjeä iicbcn binturt^ eingeräumt



nete tf)m'n tafur baf ^^elfmgborger ^cf)Iog t>ie 2:()ore. f8on bcr

anbcrn ^cite roar ter grtete, wie er fid) nad) ben Urfunben fefl^

fteüt, materiell nid)t fo nad^tt)eilig für ^dnnemarf, öB er in ben

@efd)id)tebüd)ern ber fpdteren 3nt 9efd)ilbert irirb- :^enn ah^t^

fel)en üon bcr SSernid)tung be§ auf2Bieberfe{)r ber Seit ($l)ri|lopI)ö IL

bercd)ncten Sl)ei(un9bplanc6, nic^t tai ganje (Schonen, noi^ voi-

niger bie brei Sanbfc^often, t)k unter bem ^J^amen v5c^onen6 gu ge^

l;en pflegen, nur 8 färben tJon 22 (2d)onifc§en, alfo ürva dn
£)rittcl be^ ^anbeg, fam in ber ^tatu v^dnbe unb ein I)ritrel ber

^innui)mcn t?on ben 2(btretungen blieb bem Könige, ^üx ben e^ al§

ein groper S5ovtl)eit in ^(nfcl^lag ^u bringen, bag üon nun an in Säe-^

^ug auf t^k S5el)auptung (Sc^onenö gegen (Sd^treben fein Sntereffe

mit bem bcr v^anfeaten ging, 2(ber unldugbar fpric^t, unb ()ier

legt benn t^ic gülle ber inncrn Übel fid^ beutlicf) ju Sage , au4 ber

ganzen grieben^acte ein tiefer SBiberanlle ber 9}^drf)tigen gegen iljren

^onig unb bcr unumf(;^rdnfte 9}?acf)tl)aber mug eS erleben, bag

bie ^Regierung an bie S3ifcf)üfe, 9icict)6beamten unb Sc^loß^aupts

leutc in bem ©rabe übergegangen i]l, t^a^ ber griebe gelten foU,

aucf) trenn er ibn nii^t genehmigt, fo bog er bie diüdhl)x ^um

Regiment buvcf) t>u ®enet)migung üon S3cbingungen erfaufen muß,

beren ^cf)macl) noc^ über feinen 2ob binau6gel)t.

Sc^t, ^a bie treibenbe Äraft be6 Äriegeö, bie in ben ^tdbten

lag, entn)irf)en it»ar, neigte fic^ 2(lle§ frieblic^en §8erl)dltniJTen ju.

:^er 2(ufj!anb in Sütlanb l)atte feinen ©egenftanb üerloren, benn

tk ©rogen l)errfci)ten über i^dnnemarF, ber ^onig trar entfernt.

3tx>ifcf)en ben iStdbten unb S'^orruegen trurbcn ben v^ommer l)in-

tuxö) 5uJ8al}u6 langtrierige SSerl)anblungen gepflogen, ^k '^tähtt

tDollteu nid^t tjergeffen, tx)te tl)euer tl)nen im erjlen ^dnifc^cn

Kriege \:a^ 3(uSbleiben ber gelobten <S(^n?ebifc^ - 9^orn?egifc^en

^riegöl)ülfe ju |lel)en gefommen trar , bejlanben auf (5rfa^ il)rer

S-d)dben. ^onig vöafon r)ön Norwegen unb (Sei) trieben ent-

fcf)ulbigte jene alte ^orgdnge burd) feine bamalige Unerfal)renl)eit

unb Unmünbigfcit (ad^tjebn Sö^>ve unb alter, riefen bie ^tdbte t^a--

i)Q.hi (S5t» 1
, 490) , liec uon ex deatructione castri ibidem

,
quod occa-

sione guerrarum ipsius patris nostri cum civitatihus AUamanniae

habitarma per ipsos Civitatenses sohtermj prostratutn, est et funditus

demolituin. ©u^^m XFV, 493.
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5tt>ifc^en, unb felbjl regierenb unb boc^ nic^t munbtg! ^)); ferner,

erfidvte ber^onig, t)dttcn feine unb feinet 58ater6 ©efanbten bci'm

Zbfdciiu^ i()re S5oümad)t überfd)ritten. Äurj, üon ^rfa^ wollte er

nirf)tä n?iffen, tjietme^r flellte er bie ©egenflage an, unter 3ut()un

ber (Stdbte l)abe fein ^au6 t)m Qropejlen Z):)cH t)on @d^n?eben an

ben SO^ecftenburger verloren unb burd^ grdulid^e Un9ebii()ren ber

^eutfc^en Äaufleute in S^onregen, befonberS in Sergen, großen

S3erlu|! erlitten« ßnblirf) würbe man gu beiberfeitigem D^u^en ei^

neS ^Stinjlanbeg einig, ber t?ier S«l)re bi6 Sol)annig 1374 bauern 3«lt U
foll 2); nur follen fRo^od unb 2Bigmar baüon au6gefrf)(offen fepn,

fall^ fte fid^ nid^t üerpfl{d)ten, i()ren vg)erren, ben v^erjogen üon ^Ud^

lenburg feinen Seiftanb, eS wdre benn inner!)atb ber i^anbe^grdn-

gen, gegen tm Äonig ju leij!en. S3on biefer (Seite ftcl^er begann

^afon einen S^lb^ug gu SBieberunterwerfung be§ ©d^webifd^en 137i»

Ü^eic^eö. (Sd)on war er hl$ in bie 9'ld{)e üon (Stoc!()o(m gebrungen, ^Cuguft.

al^ Äonig 2(lbert in feiner i^rangfal hk ^rf(drung öon ftd) gab

:

er \)aht \id) bi§l)er burc^ 2(u0(dnber ju einem fd)le(^ten Siegiment

\)erleiten laffen, unb wenn aud^ wib er SSillen bie S3ewo()ner ton

©d)weben mannigfad) geFrdnft; barum foUc t)on nun an fein

fRdö)§xat^ b(og an^ eingeborenen (Sd[)webcn be)!e{)en , unb wenn

t)on i()nen einer flerbe, follen bie Überlebenben bie fÜ^ad^t i)ahcnf

einen anbern eingeborenen (Bdi)rvtben an bie ©teile ju feigen; bie^

fem S^eid^örat^e übergebe er alle ©d^loffer in feinem fRcid^c, ber-

felbe foUe SSogte unb ®c^loßl)auptleute beftellen , unb nie wolle er

ber Äonig einem -Sefd^luffe beS 9ffeid^aratl)eS ftd^ wiberfefeen. SSon

nun an trat ber l)ol)e 2(bel für ^onig 2Clbert frdftig auf, an feiner

©pi^e ber :©rojl be§ 8ieid^e§, S3o Sonafon, ein übermdgig rei^

d^ü ^lann, t>on bem man fagte, ba^ faj! ganj (Sd)weben il)m

gebore* Unter biefen Umjldnben war ^a!on jufrieben, für feinen

SBater 9J?agnu^ bie greil)eit nad) ad)tidl)riger ©efangenfcfeaft unb

1) Sßore 4?afon nid)t 1361 regierender Äönig geiuefen, [o t)ätte er, t>iel=

ki6)t 1343 geboren, iiä) burd) t)Q§ Stcrrcegifc^e eucceffionSgcfeij ccn 1302,

n)el(^eä ein 5n)an5igiQl)rige§ TTIter für bie OJ^ünbigfeit t5e§ Jtönigä bedingt ((Sul)m

XI, 422) fc^ü^en mögen» ®a8 ^anU Ur!unbenl)U(^ giebt <S* 670 — 75 unb

befonberä burc^ W S5a()ufer SSerl)anbIungen Q* 684— 699 einen bebcutenbcn

aSeitrog für bie (Scfd)ici)te 5corwcgcn§*

.2) ©er ©tillflanb roarb am 30» 0ept, 1372 noc(> um 2 Sa^re t^crlöngcrt*

eu^mXIII, 706 f.
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für feine ^ebenSjeit bie ©nfunfte t)e§ (Stiftet (Sfara (S3e|!gotl)-

lanb, Sßermelanb unb:Dalen) of)ne 9?egierungcH*ed^te ju erlangem

15» ^ug, i^^.'jgegen unterzeichneten ä)ater unb vSol)n eine 2(cte , in welcher

fte auf t)a§ ganje fRdä^ (Sc^iDeben, ihre ^infpriid)e auf Schonen;

S3Ieringen unb ^aüanb miteinbegriffen, üer^icb/teten. 50?agnu6

t)erunglücfte einige Stil)re barauf auf einer SKaiferfa^rt (l.^ec.

1374). 2(n feinen geringgefc^d^ten unb beflecften 9^amen fnüpft

ffd^ bod) eine n?ol)Itl)uenbe Erinnerung« £)ie <2!Iaüerei warb uivi

ter i{}m juerft im (Sc^webifc^en SBeilgot^lanb gefel^lic^ abgetl^an

(1355) unb t)erfc^wanb nun allgemac^ in tcn9icic^en be^^J^orbeng.

Um biefe 3eit n?erben a>ir entlid) inne , t^a^ ^onig Söalbemar

ffd^ ber Siegierung üon i^dnnemarf nod^ anjune^men gebenEt.

Wit bem SBirtelöbad^er ^aufe, auf trelc^e^ er üorne^mlic^ in

^eutfc^ianb vertrauen burfte, ging eg gerabe bamaB bebenfs

lic^ gurücfe. ^er alte ^aifer Subwig, ber ?^fleger feiner Su-

genb, lag feit met)r aB awan^ig S^?)ren im ©rabe, 5ÖalCemarS

<2d^irej!ermann, £ubtr)ig ber S3ranbenburger, bem ber Äonig

{)auptfdct)li(^ feine Ärone banfte, war fern üonföranbenburg, alä

4!)er50g in Tberbaiern 1561 geftorben. 2iudi) ^tto ber 9^6mer,

SJ^arfgraf üon S3ranbenburg, war feit 1564 CinberloS ba^in, unb

fein untud^tiger S3ruber 50^arfgraf ^tto gan^ bereite in bie Sd^lin-

gen ^aifer6 ^arB IV. gefallen, ber unter bem truglic^en ^Bä^cm

ber Unterjlu^ung be§ üblen SBirtl)fc^afterb Sranbenburg allgemad^

an ^a$ ^au^ Luxemburg ^u bringen wu^k. Dtto \)at bem Sßal^

bemar fo wenig gur »Stütze gebient, t)a^ er mimä)x tl)n eineg be^

beutenben 3!l)eileä feiner mitgebrad^ten ^d)ätie beraubte; er gejlel)t

e§ felber ein 0- ^cnnoc^ blieb SBalbcmar bid jum grül)ling 1569

tl)eilö bort, tl)eil5 in ^>ommern, ging bann nad^ ^OJeigen*-^), unb

war im September ben Sairifd)en SBittclebac^ern bei il)rem S^er-

gleid)e mit bem Tflerreic^if^en vf)aufe wegen Zx)xol^ beirdtl)ig. Sm
Suliu6 1570 finben wir ifcn in ^rag bei'm Äaifer, ber i^m ju

©unjicn unb auf fein Segel)ren bem 3}Zavfgrafen mn "^hi^cn, bem

v^erjog ^ugielaü üon Stettin unb bem ©rafen 2{bolf mn S)oi]ie\n

Züen gemeinfam unbSebem für fi'd^ bieS>oIlmad^t ertfceilt, fmtemal

1) 4)intfcH) e. 552. Langebek VI, 533. 8iil)m Xin , 531. 6SG f.

2) 9tai^ "Kti^non iii er nid)t rcicbcc gekommen. 5?cr ^abft raür auö)

\ä)on in 9lem» 5« Italien njar auäi I?er ^aifcr berjcit.
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leg ÄaiferS lieber S5ruber , ter Mnl^ üon ^dnnemarf, il)n l)abe

tDiffen laffen, i>a^ um'Kn^^aljl Seufe, tf)e{B (5ingeborne, t()eU5

2(u6n)drt{9e , tie in £^dnnemarf angefeffen ffnb unb bem Könige

£el)n6pflid)t geleiftet l)abcn, treulo6, el)rIoö unb meineibig an i^rem

redeten, natürlichen .^errn geroorben fi'nb, biefe üor ftd^ ju ia'otn,

ju t)ernel)men, unb wenn fte fc^ulbig befunbcn finb, in be6 ÄaiferS

unb be§ l^eiligen fKdd)c^ Zd^t §u erfldren , n)Oüon feine ^Ippellas

tion gelten foU i); eine SSergünjligung , bie bcm ^onig hk Zi)nxe

jur ^ücff el^r fd^n^erlid^ eroffnen , xooijl aber t)k alte ^el^n^pflid^t

^dnnemar?6 gegen \)a^ ^eutfd^e fRdd^, üon ber feit 1224 nid^t

mel)r bie 3f^ebe war ^), wieber in 2Cnregung bringen fonnte. SSiel

reeller lautete eg fd^on, bag ber ^aifer jene bi^feer üon ber ^tabt ßu^

bedP bem Könige ju 5al)lenbe, fo oft fd^on jlreitige @ulte nun tl)eil§

auf feinen 9)rager 3olI , tl)eil§ auf bie <^ta'ot ^leutfd^ ^ Srob über-

nal)m ^y ^m Suli 1371 war ber^onig wieber in ber ^ä^^ feinet

9f^eid)eö, l)alf einen SSergleid) gwifd^en bem 2)?arfgrafen S)tto unb ben

(Stettiner v^erlogen fc^liepen, ber einen blutigen um bie Ucfermarf ge* ,

füt)rten Ärieg beenbigte, unb empfing t)on .Otto bagegen t>k \(i)xi\U

lid^e 3ufage, il^m bie genommenen @üter unb ©etber ju erflatten,

fall6 il)n berSJ^arfgrafgviebrid) t)on SJ^eipen baju fd)ulbig ernenne'*)*

SSon nun an aber legt SÖatbemar auc^^anb an bie ;^dnif(i)en

©efc^dfte unb Idpt fte nic^t wieber log» (Sr trat mit 3}?edPlenburg

in Unterl)anblung unb bewog ben v^er^og 2(lbert jur Surüdgabe

ber t)on i^m auf ^dnifd)em ^oben eroberten feften 9}ld^e unter ber

S3ebingung, ^a^ auf ben gall, bap .Sßalbemar feinen mdnnlid&en

ßrben l)interlaf|"e, ber @ol)n beg vgjer^og» ^einric^ , Zlbtxt, beffen

Wlutkx Sngeborg be§.^6nig6 d(te|!e 2:od^ter war, \)k ^rone er-

lange; bie Äoniginn t)on S^Zorwegen, 9}?argaret<i, foüte alg bie jüm
gete S!od)ter nebfi il)rem (5ol)ne ^luf mit Erbgütern abgefunben ^fu3» 14»

i) ©ie UrfunDe t>om 27. ^nU 1370 giebt |)üitfclb @. 548, mä) bem

jDeutfc^cn original (Sul)m XIII, 866 f* ®ie gel)t offenbar (jQuptfdc^lid) üuf

ben 2üti[cl)en "Jlbcl , unb auf Seilte wie bie Scmbcf§ , tt}eilö in 4}oljtein , t6eil0

in Sütlanb onfäffig, ©u[)m XIII
, 678 fud^t fünfllic^e |)ülfen , eben fo (äi)vU

ftiani unb ^einje»

2) S3b. I. © 383*

3) 3ni ^Qnf. Ur!unbcnb* 709 f* ftc^t bie Urlunbe i^om 24» 9toi\ 1370*

Über bie ©a(!^e f. meinen erften ^anb ®. 499 unb oben ©. 22*

4) euljmXIII, 686 f.
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\t>crben. ^iefe S3efiimmung roiberllritt tem 7ixtiM ber 2öaf)If)anbi

fe(!e 2BaIbemav§ III. 1), welcher eine Äonigf^roal)! bei ^ebjeiten

beS regierenben ^onigg t>erbictet, öugerbem fel)lre ihr bie ©enel^::

migung ber ^anfe, fur§ fie formte nic^t^ mebr aU ben S3unfc^ beS

.^onigg bebcuten , bie 2;bronfoIge in bicfcr 2ixt georbnet ju [eben*

Qoxt^oitde, (2d)(Dpl;auptmunn ju2Bavbcv9ini)alIanb2), na!)m

cS aber auf fic^ , bie 3ujlimmung beg 9ie{d)gratl)e§ ju bewirfen.

Sel^t befrdtigte auc^ ber Äonig ben Sieicl}6ratt)5frieben mit ber

^anfe, bef[en 2(cte weit me{)r aI6 biefen grieben, ndmlic^, un^

au^gefproc^en jtDar, aber unüerfennbar, bie ßrfidrung beö S^eid^gs

rail)e6 enthielt, baß er bie bi^ babin au§ foniglid^er äjoümac^t ge^

fiil)rte Sicgievung je^t fclbjidnbig iibernommen t)abe; benn ber

Sieid)?ratb fnüpfte t)\e 2ßiebertibernal)me berfelben üon ^tittn be§

Äonigä an bie S3ebingung ber Jriebcnebeftdtigung. £)iefe niugte

mitl^in notbtvenbig erfolgen, ober SÖalbemar mugte, mit einem

i^eer einrudPenb, fie üernic^ten. X)u !6nig(ic^e S3ejldtigiing erfolgte

S)ctbr,27. in einer SSerfammlung ber ^anfe ^u (Stratfunb ^), n^ogegen ffd^

t^k (Btäbtc verpflichteten, md) funfjel^n 3al)ren , u">etc^e-t?om S^age

ßbrijli Jiimmclfat}rt 1570 an gercd)net werben foUcn, bie ^Sc^lof-

fer unb ©ebietc t?on <Sd)onen bem Könige ober feinem (5rben im

9?eid)e, fammt bem 9^eid)^ratbe ju überliefern. 3wifd)en \:fm

<BtäUcn unb.penning ^^obebuof, tem 9ieic^5l)auptmanne, warb ()ier

au^gemad^t, bap ^enning, beffen ©üter in Schonen tagen, bie

,
t>ier iSd^Ioffer ber ^tähtz bafelbjl ^u treuen v^dnben verwalten, ftd^

über t>k dinnabmen mit bem .Könige bered^nen unb ein Giertet ber

pdbtifd^en Sinnabme für ftc^ belieben foUe, wogegen er tk Untere

]f)altung5fortcn übernal)m. kluger fonnte ber ©rimm bcö ÄonigS

gegen ben ungetreuen 9icid)6f)auptmann nid)t entwaffnet werben/

1) :53b. I, 462 f. S®al^rfd^cinIiti> In'yab fi(^ aud) Si?Qltcmar in tiefem ^ric=

tcn tcv 2el)ri£<l)o^eit über {Rcftecf. -^Jiinteitcnr' erfolgt in bemfelbcn %a[)vc eine

fcifcrliii)e Selcbnung für tic ^perjc^e t»on 5}t:cflcnburc; , mcrin yiojlccf mit=

aufgefül^rt i]i. 'grancfc, Qlte§ unt> neue» OjZc(flenburg lib.vr. cap. 28. 3i»l%

Äong Sriuf cf S^rcnninci O^cargaieta in ^orot\i)§ ^untiof 3;i1>Sffriir *B:. HI, 404 f*

2) vffeine^wcgä ju SKciHncjbcr^ JBeibc ungetrucftc UrFuntcn, (tic erfterc

gicbt ©crteS, Sammlung ©. 610 f. im ^uä^uge) foUen fn^ im SJriginal im

©rcpt^erj. lrdbit> ^u 6d)n)erin befinden. S5. Suchen?, ©cfij^. t»'. OJJccf lenb. II, 207.

3) Recessus Hansae im Tfuöjugc bei (Sul;mXIII, 691 ff» »Denn taä

4?anfeatifc^c Urfuntjcnbud^ tcvlapt uuS mit tem ^ß^rc 1370.
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^m Sommer beS ndc^ilen Sa!)re§ finbcn wlx hm ^onig wu^ 1572»

ber in feinem fKüö^t, naci) minbefren^ üicrjd()vi9er 2(btrefen()e{t.

Tihcx in ben nun folgenben Sat)rcn ernennen xvix ben alten (^cwaiU

i)ahn iiber 2eben unb ©iiter feiner Unterrl)anen , ben Übermdltiger

ber ©efef^e nid&t mel)r. 9]id)t aI6 ob er frf)(aff geiDovben rrdre. (ix

fd)(ießt einen gvieben mit ^olflcin unb hvlnat auger Sfvipen'^aud) 1373»

2(albovg trieber au§ ber jjolfleiner vf)anb an bie ^rone, er tt?eig3cin»24^)*

fic^ bem abjlerbenlr.i ()er503l{d)em v^aufe in (Sd^le^tv^'g fo ju be^

freunben, bag er S3ergun)ligungen unb ^(btvetungen er()d(t, bte

tl)n in ben Stanb fe|en, trenn ber üorauSfel)bare gaü eintritt, ben

S6l)nen @erf)arbS beg ©rogen im ^erjen t)on (^c^leStrig felber

aB 2et)n^()err bie Stirn gu bieten; troüon me^r im ndct))len ^apU

Ul (SI)arafterijIifc!) ifl e6 auö^, baf er fid) an bem*^obebu6f

(?)ubbu6), ben er forttT?<il)renb in ben roid^tißjlen ©efd^dften hxaud)t,

burd) (^ntjiebung beS il)m jugefid)erten Zntljciii» an ben vf)anfeatt2

fc^en ^infünften üon Schonen rdd^te, trorüber beffen (2d)reiber

bei ben Stdbten ^efd)ir)erbe fü()rt^)» 2(ud) ber alte Ungeflum

be6 Äriegerö lebt« nod) in bem Könige, ^k foniglid^en griefen

traren freilid) nid)t, trie e^maB, mit il)rem £anbgelbe ^urucfgeblie^

ben^), l)atkn aber feit bem 2(nfange ber vg)anfeatifc^cn v^dnbel,

mitl)in feit üier5el)n Sal)ren, ba^^auSgelb nid^t mel)r entrid^tet,

u^omit SÖalbemar üor breißig Sal)ren bie SK^iberfpdnnjIigjlen ge^

jlraft l)atte. £)atum trarf er fi^ auf fie, nafyw ben ©efc^lagencn 1574«.

aüe ihre greibeiten unb legte il)nen ein vf)au^gelb üon einem ^funb %chx, 9»

ßnglifd^ ober fec^^ig £d)iü{ngen üon iebcm ^au]e auf. :^aä üoll^

brachte er nn't 9)tietl)&truppen'*). :Denn hd fiel) ju ^aufe \\i er

gar nid)t ber 2(lte mel)r; tper roeiß, ob er bie ^eerc^folge nur er^

langt l)dtte? i^er 'illt^ 2Balbemarifd)e Seebienjl nac^ Sc^iffrebcn

wax in 2(bgang gefcmmcm SBaö biefer 2Balbemar gegen t>k

^anfeaten vollbrachte , richtete er l)auptfd4>lic^ burc^ gen)orbene

1) 3Qt)n fii()rt in ber cbcu Qngcfül)rten lb()Qnt;Iung ;2.396 tiefen in ytcng^

bürg Qm 24)len Cnid)t 25l"teii) i3;anuar 1373 gcfdjIoiTcncn ^rieben üu§ bem ®cl)ci=

men Tfrc^ii^ on. Schabe , bop er nid)t minbcrtcn» einen Tl'uäjug gegeben i)üt»

eine Ur!unbe eut)mä XIII, 875 läc^t, bop am 31* d)lai 1374 ^alborg bem
Wenige gel}örte.

2) Su[)m XIII, 705»

3) äSanb I. e. 493»

4) ^Qmöfort bei Langebck I, 313. ^Ttid^clfeus 5torbfrie§(anb ^. bbl^
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(Seeleute au§ , bie er in ber 9^df)e üon SBorbingborg öuf ber ?anb-

gunge^nubäfeoüeb in SaradPen wohnen lieg i)« ^iefe ^inrid)tun9

ober ging unter ber ^ligarc^ie ^u ©vunbe. ^S ijl ein bebenf^

lic^e^ Seilten, ta^ ^aifer Äart glaubt an^ bcfonberm (lifer für ^a^

^üi 13» 2Bol)ler9el)n beS £)dnifc^en 8?eic^e6 feine Sen?ol)ner ermahnen ju

muffen, bag ffe ben Äonig bewegen, ja trieber ju l)euratl)en, bamit

nic^t Ul feinem 2(bgangc ol)ne mdnnlid^e D^ac^fommen innere Kriege

im 9^eid)e entrtel)en 2): tuaS bod^ geinip nid)t o]f)ne 3utt>un Söalbe^:

warS, beffcn ®emal)linn üor furjem nad^ fajt jtranjigjd^riger ©e^

fangenfd)aft gcftorben fepn mug, gefd^el)en trar; unb wenn e»

notl)ig fd)ien, burd^ einen folc^en S3eijianb tk (Sac^e anzuregen, fo

geigt ta^ trieber, trie trenig geneigt bie ©rogen biefem Könige tra-

ten, unb*trie trenig ber Äonig je^t über ffe rermod)te. 3Iud^

hxad)U er hex ben v^anfcatifc^en (Stdbten blog bitttreifc in Znxt^

gung, ta^ man il)m bod^ feine rier (Sc^onifd^en (gd^loffer mit 3u^

bel)or unb ©nnal}men, tk er fein rdterlid)eS ^rbe nennt, trie^

bergeben möge, traö biefe aber trieberl)olt abfd^lagen unb barouf-

1375. bej!el)en, er foKe i^nen enbli(^ ben «Stralfunber grieben , ben er

bi6l)er blop mit feinem v^anbfiegel rerfel)en i)aUt , unter bem gro^

Suni 24. pen (Riegel ausfertigen , auc^ ii)nen ron ber S3cgtei ^elftngborg

nic^tg mel)r rorcntl)alten ^). Unb fpred^en beS ^onigg furj ror fei^

nem S!obe mit bem ^"^abjle ©regorXi. angeknüpften 55eri}anbluni

gen über ben 3uj!anb feineä 9?ei(^eS, feine klagen namentlid^ über

bie boben ©eiftlid^en unb bitten gegen fie einjufd^reiten : tra§ ber

^ug^-23. ^ah\l gu tbun ahk^nt, bis er ben anbern A^()eil ücrnommen l)a2

be'*): nid^t ebenfaÜS ee beutlid^ au6, ha^ fein Söille in gef^

fein lag?

1) Su^m xm, 765, aber o^ne einen (Sie»üf)r?mann ju nennen* Den

Untergang tcr (Einrichtung jcigt fcet traurige ^uftanb fcer ©eema^jt unter tcr

folgenden Sicgierung.

2) 9tüc^ ter fehlerhaften ^fbfc^rift ter ju ^^renslou ouägefleHtcn Urfunbc

(suo tempore preditum foU fieser predictum Reifen) bei ©U^m XIII, 872 f.

obgebrucEt.

3) 3Cu§ Dem recessus Hansae bei Su^m XIU
, 728. 729. 738.

4) luntfclD © 549 J?cn ®ram ,
^orbct^ringer @» 192 , in Der 3citrcd^=

nung mfuntlid) bcrii^tigt* ©rem bciDci»t ferner, bap nii'bt einmal 3cit genug

biö jum 3;ofcc6tagc :)cö Äcnigä ju einer (Sntjnjciung jnjifdjen ilcnig unb ^pobft

ba njar, »ie ^citfclb fie fdjilbcrt, ber einen cf igrammatifc'vcn ^ricf mitt(;tiit,
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2BöIbcmar litt lange fd)n)er am ^^obagra, fud)te feinerem

baburc^ ju erleichtern, t>a^ er biegüge in falte iSrunnen I)ielt, dx

Ijatte julcl^t UnlujI am ^cben ^) unb aB e§ an baä ^Sterben tarn,

üenrirrten il)n ^[ngj! unb Si^eifel» 3}?an l)5rte il)n rufen : „v^ilf

mir (56rom! ^ilf mir Sovce! unb tu groge ©locfe ju £unb!"

benn biefen brei ©tiftimgen l)atte er xda)lid) gefpenbet; er uerfam^

melte aud) Saugen um fein Säctt, in beren ©egentpart er teftirte

unb lel^truiÜig einige abiige nn'O geijllid^e @üter, t)ie er geroaltfam

an ftd^ geriffen ,
jurücfgab 2). ^aqbtm er jtxjan^ig 3al)re lang

mit wunberbarem (Erfolge gebaut, 5el)n anbere Sal)re an feinem

SBerfe wieber niebergeriffen unb fünf Sal)re bafür gebugt l^atte,

flarb im fünfunbbreifjigften Sal}re feiner 3^egierung, ttroa fed^§igitSct*24*

jd^rig, SBalbemar, unb mit il)m ber 9}?ann^fiamm beä ^6nig§

(Süenb (5jlritl)fon, £)enn faum ein ^aar ^onak öor feinem S'obe

ging mit bem jungen ^er^og v^einrid^ t?on (Schleswig auc^ bie

9}Zann6linie %bd^ au^ ^).

worin biT Jtcnig ©regoren fogar bcn (i^rifHi(l)en ©laubcn auflunbigt. Volde-

marus Rex Romano Pontifici Salutem etc. Naturam habemus a Deo, Re-

gnum ab incolis , Divitias a Parentibus , Fidem a tuis Praedecessoribus,

quam si nobis non faves, per Praesentes remittimus. Vale. ©ä IDäve rDUn=

fcerbar genug, i^ aber nid)t ju glauben, wenn Uer le(jte ^Sprop 6cent Öflritl^

fon$ t?al)in geratl)cn raäre*

1) eul)m XIII
, 750* 755 f»

2) A-lardus, Res Nordalbingicae ap. Westphalen T. I. col. 1816.

eul)m XIV, 7. 36. 143 f» Sgl. 47» Ser Jtönig [larb in feinem ©(bloffe

©urre, im nörDIid^cn Seelanb, etnsa eine OJf eile [ütjnjetllicö \)on |)elfingör

unb etma§ über eine SKeile »cm .floj^er @örcm gelegen. SSgl. iÄaSmuffenS

3ioii)ri(^ten über ©urre in ber von OJtolbec^ t)erau5ge3ebencn ^iftoriäf S^ibo»

ffrift be§ ®äni[d)en i)ii"t* «ereinä. ä3b. I. Jtiöbl). 1840*

3) ^erjog |)einri(b flarb fpäteftenS in September, ©enn ein 2)iptom fei*

ncr 5Sittn^e Jlunigunbe t>cm 2b* ©ept* 1375 ernjäljnt feiner alö Derflorben«.

eu(}m XIII, 745> 875 f»
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3n>ifc^enreid). 2ßaf)l beä SrbfoI(^er6 in S^Zcrroegen, £fiif^,

^afon^ So^ne^. «Seine SWutter SWargareta Slegentiun.

DluföScb, 1375— 1387,

lil^ Äonig SBöIbemar IV. gejlorben mx, )!anb wd^renb tc§

fed)6monatl{c^en 3tDifd)enretrf)eS jroeierlei in grage : 2(n n)e(d)e§

.^auS foU bie ^rone fommen ? SBirb \:ai> v^er503t(}um ^Scfcleewig

an bie^rone t)eimfallen?

9ZiemalS l)attm bie !vie9crifd)en <Sol)ne ©erl^arb^ tt$ ©ro»^cn

bie ©ntjerbung üon «Subjütlanb au§ ben 2(u9cn üertoren» Sftr

SSater j!anb am 15. 2(ugujl 1526 bereite am 3ie(e. Wlu^U er

baüon nad^ üier Sal)ven mtbex jurücftretcn , fo ernjavb er boc^ ju^

gleich) 1550 für-fid) unb fein^au6 bie ^üentualbe(el)nung mit bem

vg)er509t()um für ben götl, ta^ baö f)er5D9ltd}e ^au^ im 2}?ann^-

flamme ausginge, ^r ti)at mel)r, er gab alle bk großen 9)fanb^

redete, bie er in Sütlanb ertporben I)atte bin, unb trug bafür ent^

f))red>enbe 5)fcmbrec^te im v^er^ogt^um baüon. :^iefe l)interließ er

feinen ^rben, tk nun freiließ üerfpracl)en, gegen 2(btrag bcr9)fanb=

fummen bie ^d)tüffer, <Stdbte unb itmter bem l)er5oglic^cn ^paufe

tx)ieber ya übergeben ; allein fte festen bahd auebrücf lid) fej! , ^aß

ganj jule^t erji bie !Rnl)z an baS ^c^log ©ottorp mit bem ^h
nifcben 2Balbe unb ben ^tdbten (^cfernforte, (Sd)le5n)tg unb Jlenä-

bürg unb ber ganjen baju gelegenen ^ogtei kommen feile ^). X)k

SSogtei ©ottorp umfaßte alle genannten Qocbkk, bamhcn aber

aud^ ben Sl)eil ber griefen, ber bem vg)erjogtl)um jin^bar war.

£)iefe fdm;ntlid)cn ©ebiete würben nun t)on ben beiben ©rafen

unerfd^ütterlic^ feftgel)alten. X)a^ l)erjoglid)e ^au^ xtax üiel ^u

unfrdftig , um bie ^inlofung ju erzwingen, ^erjog ^mxld) lebte

in finberlofer (5l)e unb n?al)rfd)einlid) in ©efunb^eit^umjldnben, bie

feinen balbigen Zob üorau6fel)en ließen, ^a regte ftd^ in il;m tk

ßiebe ju bem vg)auptjlamme , bem er angel)orte» (Seine, mit 2(uSi

1) S5Ö. I. 464. 474. 487 f.
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m\)rm bcr gricfen, ^dnifd^ rebenbe, bem ©cfef^c itoni'g SQBalbes

mar^ beö @efe^geber6 ^el^ord&enbe S5eüü(ferung*) folltc nid)t ben

;5)eutfrf)en i^rdngern an()e{m fallen» ©r übertrug barum auf 2Ba(i 1574.

bemar IV. feine Si'ntofungSred^te auf bic t>on ben ©rafen üerwei* 3uni 24.

^erten ©ebiete ^), unb al6balb bot ber *^üni'c| biefen ben ^fanbfc^K-

ling üon 12,000 Wlaxf lot()igeg ©ilber^, forberte bie ©ebiete ju-

rü(l 2)*3 wag freilid^ ol)ne (Erfolg blieb* 2(ber üon ber grogeften^e-

beutung war e6, bag fc^on fritt)er bie üerwittwete v^erjoginn ^hiU 1375.

ter, 9?ic^{5ja (9?ifarbiö), bie @cf)tx)efierbe§ bem Äonig jtctöbefreun= San* i.

beten jüngjl t>erf!orbenen ^er§og6 (Srid^ t)on <Söd)fen; i()rgan5eä

gropeg ^eibgebinge unb firf) felber in SBalbemar§ @d)u^ unb S^or^

munbfe^aft übergab, wa6 ol)ne Sweifel 5U bemfelben Swede unb in

get)eimem ^inüer(!dnbnig mit i()rem ®o^ne gefc^al). ^g l^anbelte fic^

l)ier um bie ganje Snfcl ^üfen mit ben «Sd^lofTern ©cnberburg unb

9lovburg, in jeber vgjarbe einf^ unb t)ieUeid)t nod) mit irgenb einem

britten gort, unb auperbem um fünf ganje v^arben im norblid^en

©^(eöwig ^)» £)a nun ber Äonig gleid^ überall SSefife ^rgtiff, in

1) — Legibus et statütis
,

quibas ceteri Dani et eodem ydiomatÄ

utuntur , excepta Frisiä
,
que atiquantulum vanatur ydioitiate et in placi-

tis , si illi de australi Jucia discordant , regnantnr et tenentur appellure

ad placitum Wibergense, quod est in boreali Jucia y slve ad justiciarinm

Regis Dacie. <Bo ffiifdjof ßtjnftiem fon ölipen, unb übcveinftimmeiil) mit fei*

ner ^Cuöfag^ fagtcn.Vie'onbern Sänifd)en S5if(^öfe gu^ , meldie 1424 in Dem

»citlQuftigcn ^proceffe; rocU^en ^önig ^ricö ber ^ommcr gccjen ba» |)ol[tcini=

fii^c ®rafcnl)ou§ cor MaiUv ©igiämunb fü()rte, öl§ 3eugt'n auftratett. ©ie

für bie t)icr erörterten Jßerl)dltniffe (;ö(Vft raii^tigen Icten beö ^roccJTeS üerban«

fen wir Sangebefen* T. Vit, 263 — 455* J)ie oben citivU (Stelle fte()t e. 409*

2) ®ic Urfunbe, j^u ^Jioborg auögeitellt, finbet ]i6) hd Sangcbet Vir, 322 f.-

barin ÖUd) COn ben vesten vresen de dar to ligglien. 5^er ^er5og bebdlt

fic^ unb feinen Grben bie (^inlöfimg ton 2angelanb becor. 'JTuffQlIenb ifl , ba^

ju ben fieben unterfc^riebencn S5i)d)öfen ber S3ifc^of con 6t^leSmig ni(l)t gcl)ört

unb bie adjt {Ritter alU in fönigliiijen 5)ienflen ftel)en , fo ^peter ®rub (^ui)m

XIII, 315. 41J.), Werften Siiikn, ber ber ^ofmeifter beo vJtömgäfol)n§ ge»

"rcefcn roar (6ul)m, 491.) u. f. ra. ©cnnod^ behauptet ber ^crjeg nod) beni

(5jutüd)teu fetner 9latt)gcber jU t»ci-fo[)rcn.

'3) Langebek VII , 402. 404 etc.

4) ^anfen , (Streitigkeiten über Qflfen ^mU^tn ^Danntmor! unb Sd)lc§nJig[

im OJtittelQlter, in 5}iid)clfcn§ unb ^JfgmuffenS :}frdjiü «b* II. ®» 421 f. ©ie

©töx^arbe aber hti Raufen unb (Sut)m XIII, 712, ber baS S)iplom ber 4)er*

joginn im luSjuge gicbt , mup (S 1 x Ijarbe l;ei9en.

JDaf>lmann ©eff^. «. JöÄnncmacf II. 4
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^u (Bd^loJTer üon 2((fen betraute vg)aupt(eute fe^te , fo fonnte eS

il^m 'öuc^ leidbt gelingen , bie naf)en Sc^toffer unb (Stdbte vf)abcr63

leben/ 2(penvabe unb {^kin^) S^onbern in feine ©etvalt ju beforn^

nien, tra()rfrf) einlief fd)on bei ^eb^eiten beS ^^f vjogg unb mit beffen

gutem 2Eillen. X}o.^ xvaxm feinb(id)e £)emonftrutionen gegen ©er^

l)arbä So()ne, oI)ne bap eö jum Kriege mit U)nen ju !ommen

braud)te; e§ Idpt ftd^ inbeg leirf)t begreifen, bag fpdtere ^rjdl)(er,

bie ba^ Snnere biefer SSerl^dltniffe nic^t fcnnen, eg nur buvc^ einen

ftegbaften ^rieg mit ben .f)olileinern ju erftdren vriijen, ta^ bcr

^onig fic^ im ^efü^e eineS fo bebeutenbcn Si)ei(eS bc§ ^(^(esiDtg^

f 1575. fc^en befinbet. 2(16 aber ber alte 2Ba(bemar ftarb unb baS 9?eic^

Sctbr.24. obne ^vonig wax, ba6 v^er^ogtf)um o!)ne.^er5og, ba fc^ritten bie

©vafen rafc^ üorrodrtS
,
gewannen bk vf)auptlcute aller jener üom

^ünig befe^ten iSd)lüfi"er auf 2(lfcn unb in 9^orb = !2cble6ang unb

famen fo inSSefi^ be6 ganzen ^erjogt^umö ^). ^k b/titelten fid):

vg)err t)on ©übjütlanb -). Sie gingen t^eiter, mengten nac^

^onig SBalbcmarö Seifpiele ben ^^aifer ^arl l^inein, ber, gerabe

in ber 9^d^e, gleich bereit n?ar, aufil)r 2lnfuc^en einen t)on il)nen

i'^icv. 1. in ©ottorp angelegten Soll mit faiferlid)er ^ejldtigung ju üerfe^

l)en 3). Sag ja bocö ©ottorp im <Stifte <^d)ic^xviQ, beffen Sifc^of

cor filtere t>om :^eutfc^en 9ieid)e ju £e^n ging. 2(ber auc^ nac^

gefdbefecner ^onigf^wabl in i^dnnemarE ruhten @erl)arbö Sel)ne

nid[}t. SU^it ben bem ^^crjogtljum angel)6rigen Jriefen, welche hk

1) Langebek TU , 400. 402.

2) ]S(icbolaus dei gratia comes Holsatiae et Stormane , ei dominus

sunder Jutiae in einem 5U ^fpenroUe 17. '^ii> 1376 ousgcflellten SMplora.

Langebek Yfll , 99. Savunt fennen einzelne %[)t\W er)1 etnjQ» fpätcr ^ot=

fleinifii) geroeiten ia):^ qI? i. 2$. Siljlop ^Qtjeiyleben , »clc^cä Die i^erjL^ginn

Jtuniyuntc, äu I)even äöittl)um e§ gel)crte, cri't 15. %ViU 1377 an 3'>t>ann

SSittefop »erpfontcte , i'-on tem e» in Uer ^ol|lcinifd^en 4>crrett ^dnl^e gegebtn

njort. eu^m XIV, 41. 506.

3) I^er !ai[erlic^e Srief, ju SSi^mar 1. 3toD. 1375 au§gc)Mt, ift ab^

getrucft in ben Seilagen ju ^. (3. ßarflenä, Erörterung Der fraget S)b

Der ,Äcnigitm ^JkrgüvetQ Die im %cl^xz 1386 gefd^eljenc S3etel)nung Deä ©rafen

@er[>QrD ju i?ol|lcin mit Dem |)er;c^gtlv.im Sc^Ieörcig qI§ ein Staatäfc^ler jur

Sotl gelegt merDen fönne 'i 93D. X. Der ^Cb^onDlungen Der Jtönigl. IJfcaD. Der

SSiffenfd^. ju Äop. 5 in Der ©eutft^en Überf. Der ^iflor. TCbljDIgen oon ^injc

Der Illte SD. Sie ^puufte, in rcelt^en id^ oon 6arften§ abroeid^e, ^ebe icl) ni(^t

bcfcnDcr^ ^cr\}or»

I
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()eut{9en tmtcx ^ufum unb Srec!jleb au§mad)en, fcincöwcgä ju^

friebcn, lrac!)tetcn fte au6) ben fon{c5(icl)cn gricfen nad), griffen bic

äSücfingbarbe an, unb zwangen fie jur vg)ulbigung unb ^u bem i577.

SJerfpred)en, ben ©rafen ntc^t allein ta^ ber ^rone hi^i)cx bcjal)(tc :3;aniuir.

Sanb ^ unb vf)au6ge(b ju entrichten , fonbern aud) «^eereSfolge ju

(eijlen ^)» :^te (trafen berutjigten fid) nod) nicfet babci; bod) ()at eö

faji ein f)albe6 S^^W)""^^^^ gebauert, e^e ha^ ®rafenf)au^ mit aU

len Äoniggfriefen, jutefet mit ben ^iberilebtern, gum 3ie(e !am.

@evt)arbg (Bbt)m roaren reid^ unb ubermüt()ig
,

^dnxid) ber ^i-

ferne 50g au^ feinem 2int!)ei( an bem Äupferberge in :©a(c!ar(icn

(gaUm), womit i()n ^Sc^webenS :^an!barEeit belie()en, ftattüd^e

^infünfte, Sl)r SSetter @raf 2(bo(f , ber e5 mit bem i^dnen f)te(t,

barbte unb fam burd) S5erpfdnbungen immer mei)r l^eruntev ^).

5i}?it ber grage voegen ber Ärone jlanb e6 fo. 23on fed)§ e()e'

(id)en Äinbern beö ^onig§ war bei feinem S^obe nur eine§ am Se-

ben, bie jung jle 2!od^ter 9}?argareta, 1455 geboren, @emal)tinn

be^ regierenben ^onig6 üon S^orwegen , unb feit mer Söt)ren ^uU
Ux eines ^xln^iti, be§ ^tuf 3). S{)re altere ©d^wejler Sngeborg

war feit mel)reren Scii)ren in 9)?cdlenburg geftorben , aUm il)rem

@cmal)l, bem ^er^og ^mxidi), b^n man t>on feinem Sifer in ä^er-

folgung ber @ered)tigfeit gegen grieben6]lorer ben v^dnger (sus-

pensor) jubenennt, blieb üon i^x, auper brei ^^oc^tern, ein ^x'm^

Zlhixt ober 2(lbred^t- 2(lfo jwei 2od)terf6l)ne 2Balbemar6, beibe

unmünbig, waren bie ndd)ften ju ber Ärone, unb wenn t>k 2Bal)l

bem gemeinen (Srbrec^te folgte, mußte ber <Sol)n ber alteren ^ä^vot^

fter ben SSorjug ):)aUn. 9}^and)ea 2(nbre !am bem jungen 2(lbert

augerbem ju (Statten: bie frul)er (1371) üon feinem mütterli-

d)en ©rogüatcr bem 9J?ecflenburgtfd)en »§aufc gegebene Sufage,

bag er S^ronfolger fepn foUe; bic ganj neuerlid) erfolgte fai-^e^v 6- *)

ferlid^e ^ejldtigung unb ©mpfcl)lung biefer ©ucceffton in einem

1) 9J?i(^elfen , «Jiortfrie&lQnb (S* 559 f* unt> 646 f.

2) eu^m XIII
, 758. ^üitfelb e. 583.

3) ©ebcren um a!Bei[)nQ^ten 1371* Langebek 1 , 396. V, 533. (Su^m

nennt ju 1375 ben ^luf fiebenid^rig (XTV, 4.). ©a& märe unvid)tig, auii)

rocnn man il)m bas @cburtgiat)r 1370 jugäbe. XITI, 679. SßgL «Äofob ^fn-

*er , SoiD^ift» ju Tfnfg. be§ 22flen ^op.

4) 3u SSiSmar auSgefteUt* ®u^ XIV, 7* S?3l» Westphalen , Moa,
med. II, 1687.

4 *
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on bic T^änlfd^m 9f^eic^6f!dnbe et'genS 9ericf)(eten Sc^retbem 9^ut

tv^g ber alte unterne{)menbc ©ropüater 2(lbert t)on ^tdknbüXQ in

berti ^ifer für bie an fein v^au^ ju bringenbe jweite norbifc^e ^5=

nig^frone el)er ju weit ging* £>enn toax e§ nur irgenb wo|)lge-

t\)an
,
feinem Steffen fofort ben ;^dnifd)en Äonig^titet beizulegen,

unb nun ^ollmh^ mit ben ^olfleinifc^en ©rafen einen SSertrag ab^

1376. jufc^liegen, ber il)nen t)a^ ganje ^erjogt^um (Sd)regtx>ig mit 2{lfen,

San» 2L imglei^en £angelanb ^ufagtc, unb noc^ baju gegen ein X)axUi)n

ju etwanigen ^riegSunfoften anbere n)id)tige 3fJeic^6tl)eile üerpfdn^

bete *)? ^er ^^dnifc^e 9?eid)öratl) , ber einftiveilen hk 9?egierung

übernommen 'i:)atU , fel)rte fid^ weber baran , nod^ an ben Äonig

2(lbert üon ^c^weben, ber ju bem S3unbe feiner S3ernjanbten mit

*g)olj!ein trat unb tk brei Sowen :5!)dnnemar!6 ^u feinem Sßa^jjen

mad)te *)» Sßeit iricptiger war il)m, wot)in ^k ^öanfe fid^ neigen

werbe, bie, an ffc^ mdd)tig genug, burd^ bm «Stralfunber grieben

eine ^anb über bie ^dnif($e ^rcne gewonnen l)atte (^* 59), unb

bie bal)er üon beiben ^artl)eien, ber 9^orwegifc^en unb ber 9)?ecf3

lenburgifd^en, be|lürmt unb mit SSerfpred^ung großer vg)anbel6frei-

Reiten angekörnt warb» £>iefe aber 50g eö flüglic^ üor, ju war^

Un, bm 2(u§gang nid^t ju beflimmen, wo^l aber ju benufeen.

SOBdren nur bie ©rogen beS 9ieid)e6 unter fic^ felber einig gewe^:

fen! Zhex auf bem ^errentage, ber balb nat^ be§ ^onigS Zobe

ju £)benfe burd^ .^enning 9}ubbu6 üerfammelt warb, tl)eilten fic^

bk 2{nfid)ten» i^ie ^inen waren bem jungen .Cluf geneigt, befs

fen SGBal)l and) bk SSereinigung üon S^orwegen mit fic^ führte,

^en 2(nbern mißfiel gerabe biefe ^Bereinigung; ^dnnemarf, fpra^

d^en fte , ijl dn freiet 2Bal)lrei(^ , ba6 feinen eigenen Äonig ernd^^

ren fann: warum eS unter 9lorwegen geben, ba$ ein ^rbreic^

tfl ? 2)ie aber fo badeten , trennten fic^ wieber barin , ba^ bk QU
nen ju bem 9}^ecflenburger Zlbxcä^t neigten , bie 2(nberrt bagegen

rietl)en , ba nun einmal ber foniglic^e ^ann^^amm ausgegangen,

einen üon ben eingebornen ßbeln jum Äonig ju wdl^len» SOBdl)^

renb abtt 5[}?edflenburg feine SSol^en auS ber gerne fd^og, unb

^uSldnbern t)er^apte SSortl^eile auf Äojlett iiDdnnemarfg gelobte,

1) eut)inXIV, 8 l €lut)Iof, 5}?cc!lenb. ©efd^. U, 497.

2) ©u^m XIV, f»
Westphalen, Mon. ined. II, 125o» mt> 3lx. 31. tcr

SJBüpycntafel daneben»



toax ttc ^oniginn t)on S^omc^en rafd) felber guv <Stelfc, fpenbete

ten l)o{)en ©eijlllc^en unb SBeltlid)en üon ©ütern, bi'c i()r freiließ

nod^ nid)t öngc^orten, aber 9(eid)nioI)l mit fo ^uUm ^rfolge^ tag,

al6 bic Sutcn fid) für ^tuf öuöfprac^en, balb ntemanb jurucfs QKdvs.

blieb* :^ie f6rmlid)e 2Ba()( ^efdjaf) ö^f einem ^veirfj^tage ju ©la^

gelfe (©lau(o(e),

S^luf; v^afona @o^n, unb für flf)n SJJargareta (fett

1380 au6) in ^Zorwegen)- 1376— 1387»

^ie 2Ba]()({)önbfef[e be6 jungen ^ontgg ge^t in i()rem vx»efent=:

fidlen Sn{)alt
,

gleid^wie in ber Solge ber 2(rtlfel auf bie Kapitula-

tion (5l)ri|Top^S ]I. jurucf» 5D?it befonberem Sf^ad^brucfe n?irb auf

tk ©efe^büc^er be6 ilonig^ SBalbemar be6 ©efe^geberS aB bi^

IKic^tfd^nur l)in9en)iefen, ber überall ju folgen fet), infofern nic^t

t»urc^ Privilegien unb vf)anbfef!en anbere S3eftimmungen eingetres

ten ffnb. KS foü aber niemanb fein 2anb verlieren fonncn, <xu^iX:

wegen !D?aie|ldtgüerbrerf)enS* 2luffallen fann e§, t)a^ nod^ fein Un^

terfc^ieb fic^ geltenb ma^t jtrifc^en ber 9}?ac^t ber S3ifci^6fe unb

weltlichen ©rpgen utib ber be§ ^luafd^uffeS von il)nen, ber im

9Jei(^Sratl)e fag, inbem blop. ber ^rojl l)ervorgel)oben wirb., al^.

weldiem. bie S5auern in il)rer vg)arbe fo gut wie bem Könige unt

beffen Äinbern gul)ren ju leijlen l)aben; a>llein ba§ Übergewi^t be$

S?eic^ratl)e§ war eine ^^batfac^e ber neuejlen ^clt, für bie verfaf^

fung6mdg{ge ^egrünbung noc^ feineSwegS reif, Kin 2lrtifel jeigt^

tag audS) auferbem nod^ eine ^ad)t ber S3erl)dltniffe walkt, von

weld()er in bem gefd)riebenen S^ec^te nic^tg ^u lefen i|l, £5er abli?

ge ®ut5l)err mu^ bereite S3erfuc^e gemad)t l)ahm, feine .^euer-

linge unb2anf!en an bie ®d>olIe ju fnüpfen, t>mn ^k .^anbfe(Ie

fd^ü^t biefe im fRiö^tc be§ freien 2(b^ugea, wenn ffe jur gcfc^lid^en

Seit aufgefünbigt unb 2ClleS rid)tig gemad)t l)aben *) ^er Äonig

unb bie Äpniginn von S'Zorwegen unb ^ d[) w e b e n gelobten für il)^

1) Item Villici et Coloni quonimcimqvie si bona in quibus resident,

ulterius h^bitare nolueriiit secundum Leges Terre Domiuis suis predicent

et re^igneut satisfaciant et libere recedaiit secimdivm Leges TerrQ. ;;ib eis?

dem. 3n eul)m§ :>fbljrucfe Der panbfefte XIY, 498. SSg(. Die „SwDncDc"

ber Mixäizn im Diplom ^J^orgaveten» t?. 10, Z^l 137'9» <£ul)m XIY, 61.
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ren lieben <Sol)n ten Äonig t>on ^dnnemarf unüerbrüd^lid^e Qx^

füffung an,

:^{e .^anfe g^ah jeM ben TCuSfd^tag burd^ Äontg ^^(u^g ^Cner^

^ua- 15. fennung; ffe fcf)(o§ jugteic^ üoüen griebcn mit S^^onregen, 2(lle0

ba6 gegen Sejldtigung aller i()rer alten grerl)eiten, ju welrf)en bie

.^anfe jeöt aud) rechnete, ha^ fein ^dring6fifd)er an ber '^d)onU

fd)cn ^üjle an jemanb anberS al6 an {l)re ^auflcute ben gefallenen

vpdring üerfaufcn bürfe unb ba^ bie £>dnifd)en SSogte ffd^ nur eis

nen einzigen Sag bafelbjl aufl)alten bürften, um ^dringe für be§

Äonigö Äuc^e 5U fallen ^); (^ngldnber, ©c^otten, glamldnber

irurben Idngft fd)on gar nid)t bort gebulbet ^)* Da6 l)ielt tnbeß

ben rüftigen alten ^cx^^oq Zibixt t>on 5[}?ec!lenburg nid)t ah , einen

^eejug für bk gefransten fRi6:)it feineS (5nfel§ §u magern 2(llein

eeptbr, feine tt?ol)lgerü|!ete glotte litt burd^ (Sturm grogcn «Schaben, xdox-

auf fid) ber v^erjog mit feinem (Sol)ne vf)einrid) in frieblic^er %hi

©ept. 21. ft(^t nac^ ^openl)agen begab, unb ()ier warb man einig unter

S3orbel)alt ber beiberfeitigen ®ere(^tfame ben S3efi^jlanb fo lange

frieblic^ anjuevfennen , bi^ ber (Streit burd) Dbmdnner gefc^lic^tet

fet). Obmann foU, fall6 er fid) bem nic^t entlegt, 9)?ar!graf

griebric^ ton 5[^eifen fepn , fonft ber Burggraf üon S^urnberg,

fonft ber Äonig t>on granfreid^, fonfl ber ^onig üon Ungern, unb

wenn alle biefe ftd) bem entlegen, follen ern)dl)lte 5l}?itglieber be§

:^dnifd)en 9?ei^6ratl)e§ mit ern)dl)lten 9}?ec!lenburgifc^en 9?dtl)en

jufammentreten unb einen vg)enn njdl)len , ber ba^ 9?e(^t in bie^

fer (Sa(^e fpric^t. :©er (S^ruc^ foH binnen eine^ S3ierteljal)reS üoll^

precft werben; 2(ber eS ijl bi5 auf biefen S^ag ^u fold^em «Spruche

x\\d)t gefommen, :Dic !Il^e(llenburgifd)en SSerbunbeten, ber Äonig

1) vBut)m Xrv , 22 jf, 6§ f(^cint aber , top Su^m ^ier ben recessus

.Hansae nur fel)r unDoU)länt)ig e.icerpirt, SSgl. ^oJciu S. 402» 5lote 1. ©qju

fcmmt ie§t beffelbcn 3 öN / "^^^ feinem Sote erfd^ieneneä au5fü^rli(^eg SBerf

;

jDanmarfä politiff = miUtaire i)iftorie unler Unicnsfongerne (bis auf tcn Sot»

Iti, «König» .fjan^ Äiobl). 1835» 4, ®» über i?e§ Saturn t>e§ ^rieDenä mit

JCormegen 3,7, 3^cte 3» unö über fcaä pnvilegium exclusiviun ig, 12» ^ar«

toriug, ®ef£^. i?eg Äanf, ®unbeö II, 243. 790. gür Die SSetjauptung ®cbl)ar=

bi'S, ©efd), r« :Dännem» I, 629. , Die ©artcriuä roiet5ert)olt, Die -panfe ^abe Da«

maie i^re Wprii(^e auf Die 3:t)eilnobme an Der 2)dnifc^en «ffönigSroa^l für Die

3ufunft cerjidjtct, i^ermiffe ii^ Den SJerodI,

2) 8ulm XJy, 56. 66.



mn ^d)\vcbm unb ®cvbarb§ ^ül;ne, n)cld)e ki^kxm ja in üodem

5[J?ape ()atten, n)a§ ftc bc9e()rten, ivurben in biefe @uf)ne mitein-

Qcfcl^lojTen. :^er alte -^er^ocj \tjar freitid) fet)r mi^üerönügt über

bie ^al)m()e{t, bie in feine ^ad)e gciommen wör; wieber ^ricg an^

jufangen \par mif^id); Sommern unb <Sacl)feniSauenbur(j t)atlen

auf biefengaE 9}^argaretcn, hk fid) üornet)mlid^ je/^t ber SSerwal^:

tung ^dnncmarES unterzog ^), tDdl}rcnb 9^oru^egen ber ©egenirart

^afon6 bcburfte, i\)xe ilvieggt)ütfe jugefagt, (2o ipanbte ber .^er-

50g fid^ benn mit feinen ^efc^wevben an ben ^aifer, ber bm ^änU

fd)en S^eic^gratt) ^ur ^Verantwortung hn Strafe beö UngeI)orfamg 1377*

üor fic^ laben Ik^, wa^ benn lieber feine golgc l)atte* £>ennoc^ ^ept»

'

hauk ber alte .^err auf feine 2(bel6^artl)ei in .^dnnemar! , hk and)

wktiidf il}re a^erfid)erungcn gab, unb fc^loß nod) hirj t)or feinem

Sobe, gebr* 1579, mit bem |)er^og (Sric^ üon Lüneburg einen ^unb, 1378*

ber auf Ddnnemarf gleite 2), (Sein ®(^wiegerfol)n, v^einric^ ber ®ptbr,8.

(Siferne, folgte il)m. im 3;'obe jroei Sal)re barauf 1581; il)m l)interi

bleiben brei unmünbige <S6()ne, bie fein trüber, ber alte fluge, fin>

berlofe ®raf (Slauö , unter ^ormunbfc^aft nal)m* d^ tx»aren ba6

ja au6^ feine bereinjligen örben; er aber fc^rieb fid) je^t: red)ter ^ct» 8»

^rbe be§ vg)eräOgtl)um§ Sütlanb^). 5Zun jlarb and:) fd)on

1585 vg)er50g vg)einric^ ber.j^dnger üon 5l}^'c!lenburg, ber Spater

beS ^rdtenbenten, 2(lteö ^reigniffe, bie bcm(5ol)ne 5l^avgaretenS

ju (Statten famcn.

Dluf flanb im gel)nten Sal)re feineS 2(lter6, al6 il)m burd^

feines SV.aterS ^ob bi^ ^rone üon ^f^orroegen erblid) jufieL ^0 lag 1 1380.

ber ^oniginn 9)?utter aU SSormünberinn jel^t in beiben 9ieid)en bie ^^Qi !• ^)

9?egierung ob. ^ie ndc^ilen 3al)re i>erf[of|"en in ungewol)nter

©tille, bie 3?eicl)6gefd)dfte gingen ibren regelred}ten ©ang wie mcl^

Uid)t nie 5ut?or, ber t)erfaffungömd^ige S^pborger 9?eic^f4ag warb

jeben Sol)anniö gel)alten, niemals nod) fielen fo mele ^ntf^eibun^:

gen be6 f6niglid)en @eri'Cr)tC4)ofeö , barunter mand)er ©prud^ , ber

tin abligeS ^xit, weldjeS SJ^argaretenö Spater an fid^ rip, wieber

1) ©* fcie ^anbfefte ^lufä tem S* 1377 bei |)i>it[i1b, gteid? lu lufünQe

e. 563*

2) eu()m XIV, 57. mublof , ^ecflenb* (Sefd). II , 502.

3) 16. 3un. 1385 bei Westphalen III , col. 373.

4) ©D(^ f. übcv t)cn 3:obce t A g eu()m0 Petenten XIV, 95.
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gurüdjlellt ^ie Sicgicrung war fe gut cd^ fte ben Umjldnben nac§

fcpn fonntc, ober tk $I3crl)dltnt(ic liegen trenig ©uteS frol) gebeU

l)cn. ;^er ©runb be6 ÜbcfS lag an bciben ©rdnjen beS 9ve{d)6,

t)on ba ging bie 2(n)Tecfung burd^ ba6 ®an§e* ©anj «Süb^Sütlanb

gel)or(^te ben i^eutfd^cn ©rafen , bie SSafatlen bort fragten nic^t

nad) berÄrone, tk ben £^{ngen jufal) , oI)ne ffe ^u genef)migen.

X>n anfe^nlic^e 2:()e{(üon (Schonen, ben ein nad)t^eiliger SSertrag

funf^efjn Sal)re lang in bie ^dnbe anbcrer £)eutfc^er gab, Xüixttz

Derberblic^ auf alle Sanbfc^aften jenfeitS be§ »Sunbeg ein. i^er

®e{)l beö Ungel)orfamö bort traf balb bie 2(uäldnber, balb bie

eigene O^egierung ; ha^^u fam Äonig 2(lbert , ber bie (5d)oninger

burd^ geinbfeligfeitcn jerrte, beren fie fid^ nun unter S3organg il)5

1381* res ^r^bifcfeofS burd) einen einfeitigen SBaffenjliüjIanb mre^rten,

bcr bem geinbe gegen baS übrige :^dnnemar! ganj freie ^anb lieg,

^rjl als er jum ^weiten 50^ale erfd^ien , griff bie 9?egierung ein,

beirirFte feinen fc^leunigen S^ücfjug auS .^allanb unb fc^log felber

1384^). einen (2till)lanb. 5m übrigen ^dnnemarf übtt ber ZM feine

friegerifd)e Äraft, bercn 2(bnu^ung er burc^ 2Öal)l()anbfejien üer^

lautete unb, wenn cS tcii» SSaterlanb galt, gern gcbungenen SSan»

ben überlieg, tjon feinen ^eeburgen au^ im <Seeraub. Unfdglic^

fi'nb t)k klagen ber »^anfeaten über biefen 5^unft; fte »erlangen

dxfa^ unb (2id;erl)cit für bie Su^unft üon bcr Slegierung. ^k
^prii 24. ^oniginn fam felbj! mä^ (gtralfunb gur 2:agc6fal)rt. SBo^er l)dttc

fie ben ßrfa^ nel)men follcn? ^ie fi^altete nid;t mit bem ©ute i^*

rer Untertl)anen xvk \i)x Spater in ben S^agen feiner 9}?ac^t, unb

fein <Sd)ulbiger n?ürbe ben anbern auf il)ren S5efet)l jur ^erauS^

Qaht ge^roungen l)aben. ^Kargareta fagte ben ©tdbten eine diü^

frung gegen bie ^eerduber ^u» 2{ber wie {)eruntergefommen i|!

t\id)t Zik^l 9}?argareta will jwei (Sd^iffe pellen, bie anbcren

£Reid^Srdtl)e , bie mitgekommen fmb, wollen fic^ aud^ angreifen,

ber alte ^roft .f)enning ^"»ubbuS, ber für^lic^ bie vf)auptmann2

fd^aft über t>k v^anfifct)en Sc^loffer in Schonen, bie il)m Idngfl

ld(Iig war, abgegeben l)atte, mitgwei «Schiffen, fein (Sol)n v£)en=

ning mit einem, Üort ^^oltcfe mit brei ^c^iffcn , 5i}?arquarb SBu^

ftenpe mit einem. 3m ©anjen hk bürftige 9fiü|lung . t?on neun

1) SSct^I mä)t fivPii 1383. Lcingebek VI, 534. ©u^m XIV, 124.

136. 137. 138.



Hcinen Sa{)r5eii^en, jebeS mit einer Scföf^ung i^on 10 bi6 l2 3J?ann»

©ie giebt juglei'c^ t)en 9}?apllab tc6 foniglii^cn 9?eid)tl)um6 gegen

baö SSermogen ber erjlen SSafaUen, £)ie ©tdbte bervg)anfe ne!)^

men ba6 2(ngebot an , aber be()aUen fic^ Dor aud^ felber gegen bi'c

^rf)lüf[er öii65U5ief)en , in n)e((i)en bie Seeräuber 2(ufna^me finben,

unb verlangen bie eroberten üiauh\d)io\]C'c bt§ jum (5rfa^c it)rcr

Sofien bet)alten ju bürfcn* Sl^argareta mit barüber mit t()rem

9icirf)Srat{)e OiüdPfprad^e ne()men. 50?an fprac^ fic^ abermaB ju

galjlerbo, fc^ieb aber f>oc^ft unjufrieben t)on einanber unb bie^ctbr» 9*

(£tdbte nal)men e§ ftd^ in Überlegung , ob fie benn au(i) roir^lic^

ndcl)|!e6 Sa{)r bem S^ertrage gemdf bie (Sd)onifc]^en (S(^l6f[er ju-

rucfgeben unb ben ©c^aben fo lange binflelf)« lafjen ttJoUten» Sl)rc

neuen ®d)logb«uptleute waren feit 2uL 1581 ^eter ^tromefen^

borp unb SQ5uln?efen Sßulflam» Sn einem SSertrage mit bem le^j 1385*

teren, ber ben ^ampf gegen bie (Seeräuber mit loo SO^ann über-

nal)m, für beren tlnterl)alt ben (Sommer über er 5000 dJlaxt

^unbifd) be^og, tritt ber ^rieg6gebraud^ beS $ulüer6 l)ell ^eroor.

£)enn bie (Btabk borgten i^m 6 S3üc^fen (Kanonen), 32 ^Crm^

büd)fen , 6 Spönnen ^uber* ^a§ (Sd^icffal ber üon il)m gefan-

genen (Seeräuber foll t)on il)m ab^)dngen, voa^ er t)on il)nen er-

beutete, ii)m gel)oren, mit 2lu6na^me ber hen Äaufleuten ber

^tdbte gel)5rigen SBaaren* <So ungebulbig aber aud^ hk <BtäUt

wegen ber ©utmad^ung il)rer (Sd^dben fprad)en unb fd^rieben, fo

entfcl)Iof|en ffe fid^ bennod^ am ^nbe reblirf) bie (Sad)en gu tren-

nen unb gegen bie üerrraggmdgige Überlieferung ber (Sd)onifd)en

<Sd^l6ffer unb färben bie !6niglid)e S3ejldtigung ibrer greibeiten

in Empfang ju nehmen* Unb fo gefdbab eg, :^er ^onig ftellte ben

<BtabUn dm £luittung wegen ber (Sc^loffer au^, in tt)eld)er er fic^ mai tu
„Äonig t)on ;^dnnemar! unb S'Zorwegen unbwa^irerC^rbeüon
(^d) weben" fc^reibt. ^aii} SSolIenbung biefe6 l)0(^n)id^tigen ©e^

fd)dfte§ begab er fid^ mit feiner dJlutkx nac^ «Sd^onen, gelobte auf

bem Siboriu^^^ügel bem üerfammelten £anb6ting bie 2lufredf)tbal= ^^'xi 27.

tung ber ^anbeöfreibeiten, unb empfing ben (Sonntag barauf in ^^ßi 29*-

bem (St. ^aurentiu6-^ome t)on ^mb bk ^ulbigung bea wieberoer-

cinigten S3eöolferung. Zürn eS fofletc nod) barte Kampfe unb

©trome üon S3auernblut, el)e ber (Seljorfam wieber Sßurjel fcfelug;
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bie SSeibc^altung ber i^cutfd^en SSogte, ble freitid^ am bcpcn S3e^

fd^ei'b tt>upten, tnu^te erbittern i).

SBenn ()ter 9)Mröareta burd) (Erwerbung geivann, fo Wör ber

©etrinn boc^ üie(leid)t nod) großer, hm fte nac^ ber anbern ^cite

burc^ eine jeitgemdpe ^(ufopferung mad)te. "^er blop factifc^c 3u-

f!anb ber i^inge im ^ct/eöwigfc^en burfte fo n{d)t fortbauern. ^er

2£nfpruc]^ ber vg)o(|lein{fd)en ©rafen ber S^cnbsburgifc^en IMnic auf

ta^ ^er^ogtljum war trirflicö red)tmd^icj, unb fo n^enig aud) xi)xt

eigenmdd^tige Sefi^ergreifung mit bem dlccbk bcjlanb, @en?alt ^u

gebraud^en war für 9}?ar9areten nid&t rat^fam, am adertrenigjlen

wenn e§ in i^ren planen lag, hm neuen Sitel i^ireä @o!)neö in fei^

ttem üoKen Umfange ndc^ftenS ju üeni:)irflid)en* 3n l)oI)em ©rate

jd)iaü unb geroinnenb wie 50?argareta war, fnüpfte fie freunblic^

mit bem alten .g)elben, ©raf (llauö an, befc^ieb il)n ju ftd), nannte

ü)n Spater, ^dtk ber ffc^ burc^ ben @Ian§ ber i)er509(ic^en SBürbe

l)inreipen ia\]m , \)kit er ffc^ üolIenb6 htx einer bloß perfonlic^en

S3e(el)nung berul)i9t, fo war ha^ o^)ne3weife( bag t?ort()e{It>aftelle

2(bfommen für bie ^rone; benn t\m balbige (5rlebigung beö 2ebn§

j!anb bann in 2(u§fic^t. 2(0[ein ber altt .g)err tjerlangte weiter nic^t^

für ffd), al6 bie S3ele()nung auf bie gefammte |)anb mit feinen förü=

berf6f)nen unb beren ßrben unb Dkd^fommcn , unb war eg jufrie^

hzn, hck^ ber dltefte feiner 9^effen ©erbarb ha^ ungetl)ei(te «^erjog-

1386» i\)\xm ba'oontrage. üi^ ^J?arid .f)immelfa{)rt 1586 bie Ä'oniginn

2fuö» 15. t^on i^dnnemarE unb \\)t ^o\)n ber junge Äonig \n S^pborg waren,

famen bie ^o()leinifd^cn .£)erren ha)o\n, haxnxi fünf ^mltt, über

hk man einS geworben, jur S3oÜ5ie{)ung fdmen. (5rflen§, hk

^o((!einifrf)en .g)erren foden baö vf)er5ogt()um @rf)leSwig befi'l;^en,

erb(id) bi6 auf Äinbe^finb, unb bat)on .^eerfolge unb £)ien)le bem

9?eic^e tl)un. 3tvciten6, nur ein einziger regierenbcr vg)err au6

bem .^aufe ber «giotjlen fod ^er^og öon @d)leöwig fepn. £)rit=

ten6, t)on beiben leiten foü fünftig feine gejjbe mt^x jlatt f)a2

ben: ergebt ffd) ein Unfriebe, fo foUen hk £)dnen au6 ber .P)olfien

0iat()e jwei erwarten, unb wteberum bie ^o(ften a\x^ bem ^leid^ö^

xat\)i }iXX)i\, bie üier foUen ^um S>ergtetc^e fprecfeen. Einigen fie

fid) aber nid^t, fo foden fte einen Dbmann erwd()(en, hn beffen

1) Annales Danici ab a. 1316— 1389. Langebek VI , 535. Jßci bell

.f?anfifd)cn ©in^en liegen meiner 6Tjät)lung ftct& eutjmä ^ItuSöügc auö bem

Recessus Hansae jum (Snuibc,



£)(uf, vJ)aeon§ «So^ti, 0d}(e§ttjt3 an \>k ^olpimv. 59

2fu6fprud)c e6 bleiben foIL Derötertc ?)unft betraf ßan^elanb

mit ©c^top 3:rdnß!tdr, blefeg fo oft §n)ifc^en 2(be(§ ^aufe unb ber

^rone fircttige S3efü^thim, baf. üon Äonig Sßalbemar {)er in fonig-

liefen vf>dnben fi(^ befanb. vf)ier l)alfcn ble ^tonigä ^ griefen an^,

beten ftcE) biei)olften anöemaßt, unb eä tDarb feffgefe^t, beibe

Steile fodten brei Sai)re lang im SSeff^e bleiben;- xväxm ffenac^

brei Sa()ten üon beiben «Seiten juftieben, fo folle ea babei feinföe^

n)enben l)aben, menn nii^t, fo follen fte in guter greunbfc^aft tan^^

feiern :^er fünfte ^unft war gemeinfame 2Ba!)rung be6 ^anb^

fviebenö ju £anbe mh ju SBaf[er gegen S^duber, mh baf man ffc^

einanber auf (^vforbern-gegen geinbe S3ei)Tanb leijlen wolle. @o

fam man mit 3uflimmung beg 3fieirf)aratl)e6 übereim X)k MonU

ginn unb ber je^t fd^on erwad^fene ^onig fagen auf bem SIl)rone;

ffeben S3ifd)ofe unb bie 2Cngefel)en)len üon :Sdnnemarf mh ^oU

jlein jlanben uml)er, öl§ ®raf @erl)arb fnieenb burd^ bie gal)ne

mit bem ^erjogtbum ©i^leSwig für fi'd) unb feine ^Had^hnwmn

belel)nt warb unb h^m ^onig S)luf für ffc^ unb feine S^ac^fommen

ben ^ib ber vf)ulbigung leij^ete. Zudf) ®raf ßlau6 unb @erbarb§

förüber fd^wuren. d^ war ein wichtiger Sag, an bem üiel Sßol)l

unb S[Bel)e gel)angen l)at unb ferner fangen wirb 0*

£)ie l^übifd)e ©tabtc^roni! ):)^ht nad^ ber fec^aunbbreigigjdl)^

rtgen Unterbred^ung , weld)e fte burc^ ben fd^war^en Zob erlitt,

l)ier. gerabe il)re gleid)5eitigen S5eric^te wieber an unb fcl)ilbert hk

günjügen Solgen, weld)e bie S3erfol)nung 5[IZargareta'a mit i^ren

SBiberfad)ern für :i)dnnemarf l)atte, mit biefen Sßorten^): „(Sie

vereinigte ftrf) ganj mit tl)nen jum ewigen grieben, fte üerlel)nte

tl)nen mit il)rem ^luf, bem jungen Könige, baö ^er5ogtl)um ;^u

Sd^le6wig, für fte unb il)re ^inber jum S3eftfee für ewige 3eit,

alfo hci^ fte bie £el)nware t>om O^ei^e empfingen, i^ienfl unb

SJ^annfc^aft bem Könige baüon ju tl)un , wenn er e§ l)eifd^te. ^a

1) "Kn DcmSiage, 15* ^ug., foHte fi^<Sui;)m XIV, 159 f^ nidjt utc mos

Aen laffen* „3n Der tnb bi unfer erflen ^roujDcu" bei ©ctmar I, 338. \>gf»

386» mu^ nu(b l)icr 5}hnä >^immelfal)rt bleiben, ©onfi t^gU Clironicon Hol-

satiae bei Si$eftp^ülcn III
,
106. 5pt^itfelt) ©. 570. l'eit)cr ifl ijer iie()nbrief

früt)scitig verloren , aber bap ^oitfelb Unrecht l)übe, l)icr eine blope ^perfiMiai--

bete()nung ju fel)en, ift Idngft jebem unterricbteten ä3eurtt)eiler flar. (£ul)m fo

.roeuig qI» 3a^n, UnicuäFongernc © 14. Ijegcn ben minbeften 3»cifel baron.

2) ©etmar 1 , 333.
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ba§ gcfd^e^en war, ba fiel ^Cngfi unb Selb auf bic SÄannfd^aft,

tt)ci( ft'e bie SßeiS^eit unb ©t^rfe in ber grau erfanntcn , unb ftc

erboten fic^ i()r unb \i)xem ©o^ne ^um $ienf!e, ©ic entbot nun

bie SSogte im 2anbe ju fic^, unb 509 üon Sd)(pg ju <2c^tog, unb

lieg fic^ l)ulb{3en , unb üerfe^te immer ben S3ogt be6 einen ©d^tof-

fe6 auf baS anbere
,
ganj wie ber SSorgefe^^te bie SI}?ond)c t)on ^(o^

jler ju Ätojler üerfe^t, £)a6 warb in einem S3iertelia!)re üor ^Id^U

meg üodbrad^t unb c6 jlebt ba§ !)od) ju öerwunbern an einer grau,

bie fo arm war, ta^ ffe nid)t eine ^ai)b/\t^) obne greunbeö

^ülfc ju geben t)ermocl^te, benn alle ibre (Sd^lojfer (lanben au§

unb waren befd)wert mebr mit®ewa(t a(S mit 9?ec^t; nun aUx

warb ffe mit ibrem (Sobne be6 ganzen 9^eid)cS fo mächtig binnen

eineg SSierteljabreS , iia^ xijx im ganzen 9ieid)e nirf)tö abging."

Se^t warb aud^ ben abiigen Seeräubern bange, bie bi^b^^ ber Äo^

niginn wie ber^anfe^Tro^ geboten l^atttn* 3u SBarbingborg fi^lpg

^ti(!U 28* 5D?argareta l)ieriiber mit ben vg)anfeaten ah. ^eibe gewdbrten ei^

ner ^(n^abl Seeräuber, unter wel(i)en bk S^amen Sd^infel,

Änut, Sf^anjow, (^d^afSi ^owefd^ilb, t)an ^(len erfc^ei-

nen, einen üierjdbrigen grieben in ber W, t:>a^ jeber 3?duber dn

5)aar ;Ddn{fd)e ^belleute ftellte , bie für ibn gutfagten *).

2(lle§ lieg ]i(ii gut an , cd$ iplo^lid^ ber junge ^luf ftebjebn»

f 1387» jdl)rig ju galfterbobe jlarb, el)e er nur einmal bie Selbflre^ierung

^ug»3*^)f6rmlid^ angetreten Ijatte«

Äoniginn SWargareta alö felbflregierenbe aSormönberinn öon

S)anttemar! unb S^orwegen, feit 1389 aud) a5e^errf(i)erintt ;

»cn ®d)webem 1387— 1397 (Union) unb

n?eiter hi^ 1400,

SBte 5!}?argareta ffd^ erwiefen l)attc aB finge Sd)ifferinn auf

befannten 5!}?eeren, ol)ne bi6 jegt eine Spur üon Srad^ten mcf)

1) cnc 9}?Qltttt) brobcS*

2) ©u^m XIV, 166 f, aus bem Recessus Hansae,

3) Langebek I, 135. VI, 229. 534.
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S^ur^breti^ung ber <Bd)xanM beS Äonigtlnime , cntfd^ieben t>te

©ropen im :©dnifrf)cn 3?eid)SratI)e fid^ (oic^t bat){n, einen S5efd^lug

ju ©unflen ber S^au einjuteiten^ bie t>iei: unb breipig Söi)re alt,

mm im ^weiften Sai)re t^a^ (QUmt fuf)rte* 3}?an brandete i!)ren.

Sf^effen, ben ^^cx^O^ ^on Tlcdknhux^f nic^t 511m ^weiten 9}Zale ju

üevwetfen, ben ©lauben be^ SSolf6, bap allein einem SO^anne bie U*

niglic^e SBürbe gebüln'e, nid^t gerabe^u ^u verlegen, e§ lieg ffc^

ein 5[)?ittelweg au6fmben» dlnx feit wenig 2:agen rul)ten beS jun^

gen ÄonigS (Singeweibe im ßunbner :^ome unb feine fieic^e im

^lofter <Sor6e , al6 bie @d)onifd)e i^anbe^üerfammlung ben SSe*

fc^luß faßte, bie erlaud^te gürilinn unb grau, SJ^argarcten , Äo^ "^ug. lo»

niginn üon S^orwegen unb @d^ weben, bie ^od^ter Äonig fBaU

bemav6 unb bie 3}?utter Äonig ^(ufö unb bem S3lute nad^ if)nen

bie ndd^jle , in S5etrac^t il)rer vielfältigen- allgemein erprobten S^er^

bienfle, jur grau, gürflinn unb felbpregierenben SSormunberinn

be§ fKtlö^t^ :Ddnnemarf §u erwdl)len , il)r ju l)ulbigen unb treu ju

bienen wie gute 9}?annen il)rcr vf)errinn, il)rem wahren Könige unb

.^errn bienen muffen , mö^ niemals t)on bem @el)orfam gegen fic

abjulaffen, e6 wdre benn bag grau 5D?argareta fte felbj! an einen

Äonig wiefe , ber mit i^rem guten Sßillen unb auf \f)xcn 2(ntrag

üon ibnen Tillen erwdl)lt unb t)on beiben leiten genel)migt wdre»

dxn ®leid^e6 gefc^al) balb barauf t>on ber ^eeldnber Sanbc^üer^ ^fug» 21»

fammlung in ber ÄnubSfird^e in Üvingfieb unb e^ wirb l)ter au6:»

ful)rltd^ aud^ ber 2(nwefenl)eit ber SSauern unb S3auer6leute unb

ber jldbtifd)en ©emeinben gebac^t. 2)em gegebenen 2lnjIoge folgte ^ct» 26»

gunen nad^, unb aud^ Sutlanb, beffen Ur!unbe ^üitfelb üer^

migt^), fann nic^t jurüdfgeblicben fepm :^cr ßr^bifd)of SSinolb

t)on ;^rontl)iem l)atte burd^ feine 2{nwefen^eit hd ber ©c^oninger

2ßal)l ben v^ergang gutgel)eißen , unb wirflid^ wahrte e§ nic^t

lange, fo fprad^ ber S^lorwegifc^e ^Keid^gratl) im 9^ amen be6

ganzen Sleid^eS hk SBal)l 50^argareten§ ebenmäßig au^^ (Sie 1388»

war jugegen unb mi)m t)ic v^ulbigung an, ^ad) gu ^6lo gefd^e^; %^^^* 2.

1) @. 575 iDie^ünifc^c Ur!unbc, qu§ wüi)cx i^ bas 0}Zcifte entnommen

^aU, giebt au(i^ ©utjmXIV, 543 jf. OJ^argareta ei-t)ält ben Xitel <5lö niginn
»on ©ännemarf par courtolsie i)on einjelnen {^ 35. XIV, 194) unD

fd)on 23. See» 1375 J)0R ©roft Henning ^uibuö (®ul)m XIV, 6.) , abcu nie

officicU»
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{)ener SSaI)( fragte bie ^ontginn, wer nac^ t{)rem 2(blebcn ndd)f!er

(5rbe jum ^onigreid) S'^ortregen rodre unb ^onig fepn trurbc, wo«

bei fte dugerte, fte [d()e eg am liebjten, trenn ^^er^og 2I(bert üon

S}?ecf(enburg , it)rer ijerjlorbenen <B(i)\vt\itx Sngeborg sSo{)n, eä

trürbe, ^axln traten i()r aber bie S^at^geber be§ 9ieic^e§ entges

^fbn 6. gen, brad^ten e6 aud) ju 2(gger()uS in eine Scf)rift, unb beriefen

tl)r, ba^7iihxtd)t feine^n^egg t)a$ dtiid) erben burfe, njeil er nrio

fein SSater unb ©ropüater beftdnbtg gcinbc öon S'^ormegen geit)e5

fen waren; ^a^ 3^eic^ foUe ber <Sd)weftertoc^ter5(SoI)n SJ^arga-

reta'g erben unb aB künftiger ^onig weiter t)ererben» £)iefen wolle

man ^um Äonig nod^ bei 9}Mrgaretcn6 Seben annehmen, wenn fte

eö wünfc^e, fte aber foUe hl^ an \i)xen 2eb bie Siegierung üerfe{)em

^ergeflalt fprac^cn bie DZorweger ein (5rbred)t, welc^eö fte bem

^erjog 2((bert verweigerten, feiner <Sd)wefter SiJ^aria unb ii)rcm

(Stammeln» Sie war nad) ^inter::5^ommcrn, an ben ^^erjog

SBartiölaü ;^u ^Stolpe t?cre()(i($t , ber dttefte ^rinj au§ biefer (5()e,

Qxid) geheißen, bamalä fed)Sjdbrig (1582 geboren) i) war ber er^

fe{)ene Srbe t?on S^orwegcm 2(Ifo erlangte S}?argareta, ol)ne ba^

\i)x vSd)wefterfoI)n i^r tUva^ 5ured)nen fonnte, ber übrigen^ in bic^

fem Sahire flarb'-^), unter bem 'Scheine tc$ 3}?i5(ingen6 baS xva$

innerlich i^x v^erj bege{)rte, einen Knaben, ben fie bem $BoIc aB

feine v^offnung jeigen, ben fte ftd^ mütterlid^ jum ^^lac^folger t)exi

anbilben fonnte* 7iu<i) na^m fie ben ©rogneffen nebjl feiner

Sc^wejler Äatf)arina fogleic^ gu ftd). X^ergeftalt fafjte dn ^mU
fd^er gürjlenitamm im l)6c^ften9lorbenguß; ber einzige 9^ormann,

ber t>om alten ^6nig^l)aufe SoerrerS im 2anbe noc^ übrig war,

ber X)xoit i)afon Sonfen, beffen ©rogmutter eine und(i)te Sod^^

ter jene6 Äonig^ ^afon war, ber 1519 jlarb ^), wir!te ^urSBai)!

5[^argareten6 mit unb fprad^ fi'd^ felber feierlid^ iebe6 9?ed^t auf bie

Ärone ah*

1) (£o ®ram jum 5}?eurflu§ col. 543. tod^ o^ne eine SSeroei^flcUe anzugeben,

fcürum ober nidjt oljne (Sninb , ba naö) einer gleii^untigen ß^ronif (Langebek

I, 397.) Qnd) im 5* 1396 J>ier5et)n ^Q^rc alt rccu , na(^ einer no^scitigcn

(Langebek H , 553) funfje^n, jüngere ß^ronifcn madjen i^n 2 bis 5 So^re

jünger»

2) :2flbert5 ton 5RedElcnburg 3;cb 1388 melbct Setmar 1
, 343.

3) S5b» I. ©. 442*
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i^er ^eflanb bcr :^o)?^eU)evrfd)aft l)tng ^aupffad)t{d) baüon

ah, bap 5[}?aröareta feinem Don beiben 9ie{(i)en ben S^orjug ^ab,

iebcm feine einl)eimifc!)en Beamten lieg, mit bciben 9kid)ördt()cn

QUt greimb Ukh. Zw eine ä>erbeffcrmig ber Siegierung^fovm war

je^t n)eniger ju benfen aB je ^uüor, bic eine ^ligarc^ie trdre ber

cmbern ju ^^iilfe gefomme-n» S3eben!t man ha^, fo erfennt man

öudf), ha^ eg fein ®lü(f für ben 9Mben war, bag 50?avgareta

nod) nad^ feiner hxittm S(xom bie ^anb auf^ftretfte» da ift wa()r,

^onig 7ilhxzö)t üon ©d^weben l)atte ^a^-^, \va^ il)m je/^t n)iberfu()r,

um 5l}?argareten§ ®emal)l wol)l üerbient» 2(B ein SBerfjeug be§

9fJeid)^ratl)e6 ju ^afon§ (Sturze warb er ^onig itnb ber 9^eid)g>^

tati) lieg il)n nun nid)t wteber lo^, umgab il)n ai$ ein ^IJ^inijterium,

an weld)eS ernid)t riil)ren, e§ nicfet einmal ergangen burfte« ^ein

^rojl :^o Sonöfon fc^altete wie ber SJ^ajorbom in ^m 3>^iUn ber

legten 9}?eromnger über bk foniglid)en (5d)loffer unb ©üter, er

fonnte t)k füniglid^eSSollmad)t ba^u üorweifen unb ba^SÖ^eifte war

bem überreicben SO?anne t)erpfdnbet 2(16 ber ;^ro|l im Sommer
1586 j!arb, fd^lug ber ^onig ein wenig mit ben gebunbenen ^In^

geln, fe^tefid) wieber in einigen ^eft^, jTeüte einige SJ^ecflenbur::

gifc^e <Sc^logl)auptleute wieber an, fprad^ einen S!^eil ber ivron^

guter, He in baS 2(beB .^dnben waren, bei ben Sanbgerid^ten an,

gleich l)ieg eö, ^abt unb ®ut ber angeborenen werbe mit ben

^eutfd)en burcl)gebrad)t , ober gel)e alS 9^eujal)r^gefd)enf für

:^eutf(^e @d^onl)eiten auger ^anbeg. ^k SSoüprecfer üon S3o

Sonsfonä Sejlamcnt unb al^ folc^e im ^cfi^e ber üörnel)mften fe-

igen 9)ld§e beS 9?eirf)eg, fdjrieben, ^wolf mltüö)e 9iei(^ardtl)e ang^^^j 22*

ber 3^1)1/ an 9J?argareten unb trugen il)r mit biefen fdmmtlicf)en

(Sd)loffern unb ^eben, ^ugleicl) bie S^egicrung über gan^ ^d}xv>ti

ben alg felb|!l)errfd)enbcr grau unb gürjlinn an, mit bemSSerfpre-

dben, hk 2Bal)l eineö^onigS, fei/g fc^on bei il)rem £eben, fep'g

nad) il)rem Sobe, ganj in il)re v^anb ju legem 3u gleid)er Seit

beüollmdd^tigten ffe jlaatöflug 9}^argareten, hk v5oljleinifcl)en ^ex^

ren wegen i^re§ 2(ntl)eileä an bem ^c^webifd^en Äupferberge, tk
^anfeaten wegen ber gortbauer tl)rer greil}eiten ^u berubigen, @§
war ba§ nur bic ^rfldrung einer feit Einfang beg Sal)re6 eingeleitet

ten SSerbinbung 5wifd)en ber SSormünberinn t»on :^dnnemarf mb
ben ®(^webifd)en Unjufriebenen* i^dnnemarf mt) ©dbweben bc=
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fanbcn ftc^ im fortmd()renben Äricg^jullanbe, Zibixt l)attc burd^

mel)rma({.9e ©nfdlle in «Schonen gereift; SJ^argareta na^m t:>n$'Kr\-'

erbieten bet n?e(rlid^en 9?ei(^ördtl)e an, bie l)of)c (^e{|!lid)feit ^atti

fid) noc^ nic^t au^gef^vcc^cn, ^Cibert eifannte an bem 2(bfaUe bcr

(Seinen "i^k bro^enbe (I3e|al)r, er ging nad) 5!}?ec!(enburg , warb ba

35ecerab. unb in ber 3^ad)barfd)aft ben SSinter über 5ö()Ircic^e 9)?annfd)aften mit

^c^a">ebifc^em ®elbe an. Sn5rDifd)en eröffnete 2}?argarcta bie geinb«

i389, fetigfeiten, inbem fie, burd) bk überlieferten fejien ^>ld^e in 2Öe|l«

90tl)lanb eingefü()rt, in ber '^ab.c be^ fonigliGt)en «Sc^loffeö 2(reival

im 2e()n (Sfaraborg ein gefJung^njerf baute, ireld^eS berS5efa^ung

tcö Sc^toffee bie Lebensmittel abfrf)nitt, ^lö man üerna^m, t)a^

Äonig 2((bert 5um dntfa^e l)erbeieile, vereinigten \^k abgefallenen

(Sc^iojcbifd^en fid) mit ben i^vinen. Wlan traf in ber ©egcnb ^roU

fc^cn bem SSeener? unb 23etterfee, bei ^c^log 2{reln?albe untpeit

?Fcbr.24^).S^l^oping jur '^ö:)lad:)t jufammen» £)ie ^oniginn wartete ben

2(u6gang ju SBarberg in .^allanb ah* SJiel wirb in SSolBliebern

unb 9?eimc^ronifen t>on bem ^obne er5dl)lt, womit 2(lbert feine

weib(id)e ©egnerinn bel^anbelt ^abc: er nannte fie eine Äoniginn

ol)ne vg)ofen, eine $faffen!ebfe üon wegen be^ ZbU$ ju iSoroe,

fd)iifte il)r einen «Schlei fjlein, um i^re S'Zdl)nabcln baran 5U fc^dr-

fen, welchen im Kriege üon lt)58 bie<Sc^weben üon ber^oniginn

©rabe mit ffd) nahmen , fd)wur nid)t el)er eine 9}?ü^e wicber ju

fragen, bis er fie bezwungen l)dtte. 2(Kcin auc^ bie gleid^jeitige iüs

becfer ßl)roniE, bie l)ieoon feinSBort fprid)t unb bem 2(lbert wo^U

will, gejle^t ein, bafj burc^ feine un^eitige ^i^e ber Sag verloren

ging. Gr brad^ lo5, el;e nur einmal tk ^Seinen ge()orig aufgejieüt

waren, ritt }^mi Banner feiner geinbe nieber, ritt fi'c^ bann in

1) 3n ^eme jorc ß^rifli 1389 in funte SHattjia^ J^gc n>Q§ ccn gret flrib

in fiDctcn bi Qxeirolbe, S'etmQr i, 344. Gknfo tie ebenfalls gleitfe'jcitige ß^ro«

nif Langeb. YI, 535 in ^Cii^X unb 3!ag , 1389 die sancti Matliiae Apostoli.

•Sgl, Laugeb. III, 259. ©cijer I, 194 \>ern>ed^fclt fcod) om Gnfce Den D}Ja*

t^duötag mit bem ^Jcatl^ioätoge, rccnn er fccn21.Sept. jiim Sri)Iacbttage ma^t.

Tiuii) ift, baS 3Q^)r 1389 einmal jugegeben/ mit ©eijer tt)ut, auä onbcrn

©rünten ber September im [pät für bie Sii)lQ(^t. 6ul)m XIV, 234. 235.

242. ~ ^abn [iicbt in einer eigenen öeiloge bie Srtlii^fcit bcr Si^lüd^t nd«

^er SU bejlimmen unb nennt fie bie S(blad)t ccn Scabt), einem ll^rtci^cn ctrca

rineO}?eife füblicb t>cn ^alfopiug, nocb roeltbcr ®tQbt bie©^lai^t bei ®pd-

tcrcn ben 3^amen füljrt.
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einem ©umpfe feft , xvo man \i)n mit feinem (So{)ne ^rid) gefan^

gen na^m. 2Cuf bie ^la(i)x\6)t xltt bie Äoniginn frof) nad) S3a()u5,

cmpfincj bort i()ren cjebemütl){3ten geinb, liep {(}n in ber ndd)jlen

^adc}t fo unbarml)er5{9 foltern, t)a^ ffe i()m §wei feiner <Sc^toffer,

Zrürvaib unb S^Jummelburg abjn?ang> 9^oc^ m britten^ , ^rebro

xvoUU ffe ()aben, aber ber ^d^loß^auptmann, dn iSeutfd^er, üer^

fagte ben ®e()orfam *)* :^arauf lieg ffe ben un3lü(flid)en gurften

mit feinem @ol)ne in \)en 2l)urm öon £inbl;olm bringen, n?o er in

geffeln bi^ in t)Ci$ ffebente Sal)r fag.

Se^t fprad^ ffd^ auc^ bie l)ol)e @ci)llid)fcit für bie ©ad^e an^,

ttjeld^e ber ^immel mit (Sieg gefront \)atU, unterjlü^te ti)äti^ bie

^oniginn in il)rem 2(ntrage auf auperorbentlic^e (Beiladungen, t)on

tt)eld)en bann dn guter 3!l)ei( burd) bie ^anb ber ^oniginn meber

an bie @ei|llid)feit jurücfflog, nid^t blog in ©elb, fonbern auc^

in i^anbfc^enfungen, befonberS um un5dl)lige 2(ltdre ju jliften,

vooxan für il)re unb il)rer 5tltern unb (5d)n)tegerdltern (Seele 50^effc

gelefen werben follte» Unb t)a^ ju einer ^dt, ta bie ^inffd^t fd^on

am 2!age lag, ha^ ber übcrmd^ige S^^eid^t^um ber 9)rdlaten ein

^auptl)inberniß ber 9?el{gion fep, unb ^er^og @erl)arb üon (Sd^le^-

vptg fo üerpdnbig roar, in feinem v^erjogt^um alle (Sd^enfungen

i)on ©runbjlücfen an tit tobte ^ant ju verbieten , nur fal)renbe

^ahc offen gu laffen ''^)» £)afür aber öffneten ffc^ 9}?argareten

rafdi) bie (Sd)t6ffer be6 9f?eid)e6, nur (5tocfl)olm wiberjlanb* vf)ier

bejlanb ein bebeutenber 2:i)eil ber S3ürgerfd^aft au6 i^eutfd^en Äauf-

leuten, ffe l)atten 2(ntl)eil am SD^agiflrat ^), unb tx»enn ber(Sd^we2

bif4)e S3ürger ffe ungern fal), fo t)ergalten ffe je^t, t)er|ldrft burd^

1) ©ctmor I, 345. ,,.^n fccrfulöcn nac^t let fe loning a\bcxU fo roc ton,

tat fe cme affdjQttcte Qj:cnjali)e nnte tc rummelbord) ^ orf ivolte fe emc afgt)cs

fd^attet ^ebben orebvo , men tat en funte er nictit roertciu ©e fafe maö : te

l)0öctman , te tat inne Ijatte , te raaS en tutefcLjC; imte m)ilc mer oon orlcgeä

tonte, roen en antev." ^ermann ßorner, ter ten Setmar bcnu^t, ju 1388:
In illa autem nocte Regi Alberto tanta violentia facta est in tortura , ut

mox duo castra Reginae resignaret, Axewalde scilicet et Rummelburg,

äßeter ter SeitgcnciJe 2)etmar, noö) Goiner (f n)ol)l 1438) reten »on ter

3^arren!appe; tie 0)iargoreta tcm Könige aufgefegt i)ättc,

2) <Sul)m XIV, 269. 556.

3) ©artoriu§, Urfpnmg ter ©eutfc^en J|)anfe I, 162. frtote.

©a^lmaun ©cfc^. c. ;Oäiuiemarf II. 5
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btc Siejle ter £)cutfd^en Tanten be§ 'gefangenen ^ontg^, ^ag mit

J!>ajj. <Sie fu'i)tcn ein alteö ^b'erjeic^nig üon 70 it)rer gcfß()rli^rten

SBiberfad^er I)eit?oi; wer bauon nod) lebte, ben banben fie, mar^

tertcn einige, fpenten ffe jule^t in einvfjau^ ein, mit irclc^em ftc

r^uni, i^erbvenncn mußten. 2((ö cnbiic^ 93^irgareta an bic Belagerung

lö9U üon (etoif^olm benfcn !onnte, boten bie ^cr^oge lu^n 5}^ecflcnburg

i^r i'ugerfteä auf tk ^tat>t ^u halten, unbin il)rcn (ieeljafen d\o\tod

unb SBi^mar bilbete fi'd^ ber S3erein ber ä^ i ta l i e n = 33 r üb er , fo

1592. genannt, weil bie äievproüiantirung üon ^tocfl)olm (^Isictualien)

il)r ndd)j!er 3^vcd war. 2(üein fte gingen üiel weiter, ans prlui^

legirten .kapern würben fte vSeerduber, 9)lünbcrcr fclbfr ber Äüs

fien üon .^dnnemarf unb 9iorwegcn unb ben vf)anKatcn felber fo

gefährlich , ha^ il}re >Sd)onifc^e Dieife brei Sal}re lang unterblieb

imb ber v{)dnng ganj theuer warb ^), Sc^t ging ©otblanb^ Ic^^

ter dhiijn\ mit feinem guten Dramen §u ©runbe, benn hk ^itaiia^

ncr bemächtigten ficfe burc§ S^errat^ ber Snfel, i)attcn l)ier ben

(Sammelpla^ il)rer glotten, hier, tl)eil6 in 2BiSbt), t^eilS in cU

genö erbauten fejlcn 2:hürmen tk 9cieberlage ihrer unermeglirf)en

S5iuU, 2Baä blieb ben (^ingebornen übrig, aiß> gemeinfcl)aftlid)c

(Sac^e mit ihren S'prannen ju mad)en? ;5^er iSeerduber Sofung

war: @otteö greunbe, aller 2Belt geinbe. *Sie überfielen S5ergen,

plünbcrten, würgten unb fc^dnbeten, verbrannten ^ulel^^t bie(Srabt.

1395. ?0?argareta aber erhielt üom Äonig Siid^arb von ^'nglanb bie dx^

"ii^rd. laubniß, brei auegerüftete ^rieg^fc^iffe bort ju miethen unb fid) ber^

felben gum (ic^ul^e ihrer 9ieicf)e ;;u bebienen 2). :^enn tk alte

Trbnung te6 (Seebienfte^, wk fie unter ben erften Söalbemaren

fmt fanb, war bahin, unb ber Sierfuch bee inerten 2Bali:emar, eine

ftdnbige 2:ruppe i^on ^cefolbatcn ^u errichten, bic hei SBorbingborg

frationiren foUte, war an feiner ^oftfpieligfeit unb ben wad)fenben

Übeln ber S^tit gcfcheitcrt 3).

2Ödl)renb bie it lagen ber v^anfe über bie S5unbeS|Idbte 3ioftocf

unb Söi^mar , bie biefeö ?D?al ihre $flic^ten gegen tk Sanbe^l^err^

fd^aft allju eifrig wa^rnal)men, immer lauter ertönten, verrannte

1) 2>ctmür I, 359 f, (Su^m XIV, 313. Bic fmb oiidj unter tcn 3ta*

men @leid^tt)ciler unU SKogemänner (SBogeljalfe) begannt»

2) eubm Xn; 310. 574.

ü) Sutm XIII, 763 l XIY, 263. 300. SSgl. eben ®. 46»
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bie vg)anfe bod^ nid^t, tag, ba (Stotf()otm fid^ l)artnflcfi3 i)klt, aU ,;

(ein bie SSefreiung bc§ ^üm\qe^ Hubert gegen SSürgfdjaft ober aüen-
i

failö cjegcn Übergabe ber <5tabt bem Un^t)efen ber (Seeräuber ein

(Snbe bringen werbe, ^er Befreiung be6 unglücr (id^cn S3erwanb^

tennal)m fid) feinr()m, Sol)ann, ber erf!e .P)er5og üon 3}?ecf(en^

burg^^gtargarb, nac^briicflid) an, öüein feine llnternef)mung mia-

glucfte burd) ©türm (1390), eine anbere (1391), mn feinem jun-

gen ®of)ne SoI)ann II. geful)rt, r>on 9?oj!ocf unb SBi^mar frdftig

unterilüf3t, Wie bie ä^^erbcerung üon S3ornI)o(m mb SSefe^.ung

üon @otl)(anb jur go(ge; aber ber S3erfud) bergrotte, burd^ bie

<2cv)eercn unb ^oimt hl^ ©tod^olm uorjubringen, fc^eiterte an hm
(gc^anjen ber £)aneni). Sef^t fu()r ber S3ater SoI)ann mit ben

3lbgeorbneten ber .^anfe nad^ ©fanor, wo 5!}?argareta mit bem ^ä^ ®fpt- 29.

nifd)en 8?eid^örviti)e erfc^icn, aber ber 2{nmutf)ung, t)m Äonig ge=

gen v2ic^erl)eit auf ^\vd ober brei Sat)re in greifteit ^u fe^en, unb

faüö man fid) in ber 3eit nid)t t)erglid)e , entmeber if)ren ©efan^ *

genen tpieber ^u ermatten , ober ©tO(fI)o(m , ba6 in5\t)ifd)en einer

britten ^anb übergeben \r?erben follte, ju erlangen, fledte fi'c üov

ber «öanb bie 9'Zott)wenbigfeit entgegen, aud^ ben ©d)n?ebifd)en unb

9^orn?egif(^en 3f?eid)Srat^ barüber ju t)erne!)men. ©o fam fein

griebe mit bem vg)er§og SoI)ann ju (Staube* Wit t)Qn i)6ftic6ften

^Aorten gegen bie ^anfeaten I)ielt 9}?argareta bie Unterl)anb(ung

l)in unb betrieb bie ^infd^liegung üon (£tod()olm mit üerboppcHer

^raft» (S(^on I)errfd)te ^ungerSnotl) in ber «Stabt, a(ö mitUn

im ^ißinter ftd) ac^t groge mit Äorn unb ^lal^ betabenc (Sd^iffe au^ 1594.

3iofiod unb SÖiömar unter bem S>ita(ienfübrer v^ugo au^ 2Bif^-

mar l)inau6n)agten, t)k aber i)art am Siele einfroren. 3e^t galt

e6 fid; ber ^dnen ju erwelbren , bie fc^on üon ©tod1)olm Äriegö^

mafd)inen auf bem ßife I)erbeiful)rten ; aber ^ugo trupte burd^

rafc^ gefällte ^dume ftd) ein 5)fal)ln)erf um feine (Sd^iffe gu bil^

ben, welc^eö er burd^ ubergegoffeneö 2Baf[er glatt mad^te. Sn ber

S^lac^t liep er SOBafen I)auen , bie bann wieber oberfldc^lid) jufrorcn

unb fid^ mit @d)nee belegten. @o üerfan! dm ÄriegS^Äa^e ber

^dnen. Q(B bic (See bann aufging, famen jene glüdlid) nac^

1) Setmor I, 351. 353. 3>er S5crg(d^ ton 1395 sdgt, bap ®ct()(ünb

»on ben SJlcctlenbuvgcvn nid)t ücrlaiJen rcarö.

5*
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<Btodt)o\m unb fo aud^ wieber l&eimwdrtS ^). ^ie SSitalienbrubcr

^verbrannten baffelbe Sabr 9}?a(m6e ^), ^ic ^anfeatcn aber be^

brobten mit ^luftungen SBiSmar unb 9?oj!o^, bie ftc^ ibreö SbeiB

bejldnbig bunter il)ren gct-üiffenbaften ©eborfam gegen tbrc ^anb^s

bcrrfd)aft flecften, ©rfa^ für allen, übrigen^ wiber ibren 2BiIIen

ben S^cunben jugefügten Sd^aben boten, wenn nur erj! burd^ bie

^anfe bie ^onlginn te§ Dlorben6 gezwungen wdre, \\)xt v^erren

freijutaffem ;^ie vg)anfe woüte feinen ,^rieg mit SJiargareten, be^

^ugufi» fcf)log inbcg an bec (Spi^e einer glotte im (Bunbe bie SSefreiung beS

gefangenen ^onigS nod^ma(6 ju betreiben« X}k Äoniginn war ju

^elftngborg , fci)on foUten bie SSerbanblungen beginnen , a(6 ein

blutiger (Streit jwifd^en ber ^eutfd^en gtottenmannfd^aft unb t)tn

^dnen, ber in einem Sßirtb^baufe auSbrad), Züc^ vereitelte» ^nb-

lic^ ftegte bie S3ebarrlicbfeit ber (Stodbolmer i^eutfc^en, ber äJitas

lienbrüter, unb bag Einbringen ter^anfeaten ob, 9J?argareta wiU

1395. ligte in bie S3efreiung 2{(bert6 unb feineg ^obneg unb einen brei^

Sunt I7*jdbrigen Söafenjliüilanb mit ibm unb feinen vf)e(fern, wobei bem

Könige Zibcxt hi^ jum 2{blaufe beg StilljlanbeS breierlei offen ge^

(äffen warb, entweber, t>a^ er mit feinem (gobne in bie ©efangen^

fd^aft 5urü(ffebre, ober fein bebungeneö ßofcgelb an 9}?argareta ent^

rid^te, ober aber ibr 'Btod^oim übergebe, unb wenn er ta^ £e^tere

tbut, fo fotl ha$ ibr gteid) einem ^riebenefc^luffe gelten. SBdbrenb

ber£)auer be6Stiü|!anbeö foücn ber^onig unb fein^obn unbv^er^

50g Sob<^nn ^i^b\) unb ben Zi)di mn ©otblanb bebalten, ben fte

am 24. 'Kpxii 1395 inne batten, unb, wenn man nid)t tnjwifd^en

wegen ©otblanbS übereinkommt, fangen bod) biegeintfeligfeiten erj!

ein Sabi nad) ber 2(uffünbigung wieber an. Unter ben SSefrdfti^

gern ber ju £inbbolm in (Schonen au6ge|!ellten ä^crgleic^Surfunbe

ftel)en bie brei ^rjbifc^ofe ber brei 3?eid^e, üier ^dnifc^e S5ifc^ofe,

brei ©d^webifd^e unb jweiS^^orwegifd^e, nebjt jwei ©efanbten beg

^leutfc^en Drbenö in 9)reu^en voran. Züt S3ürgfd^aft für biefen

Sept» 8* SSergieid^ übernabmen hk .^anfejldbte ; benn fie üeri3flidl)tcten fid),

wenn nad^ ndc^ften 5l}?id^aeli§ noc^ brei Sabre verlaufen waren,

entweber ben ^onig unb feinen ^ol)n lebenbig in cineä ber vier

1) Corner, col. 1168. JDeS SBi§mQrer§ 2atomu§ Geneal. Chrouicon

Megapolitanum bei Westphalen lY, col. 321 f. ^u^m XR'", 323 f.

2) »ctmar I, 362.
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©d^toffer ÄoIbin^Cbor^), SBorbinqborg, ^elfmgborg unb S^pborg

5U tiefem, ober hk 60,000 Waxt lbtl)iQt^ (5i(bcr§ (jebc SSlaxt ju

5 (Schilling ©rot ober 45 ©d^lUing £ubifd)) ber ^oniginn ju ent*

r{d)ten, ober aber Ü)r ©tocfl)oIm, weldjeö t()nen {n5wifrf)en über?

geben werben foüte , auszuliefern» Unb flurbe bie Äoniginn bim

nen ber brei Sabre, fo foll ba62(Ü[eS and) für ©rief), ben ^onig üott

S^orwegen, ©ültigfcit l)aben ^> Sefet n^arb ber Äonig mit feinem

©obne 5U ^etfmgborg ben ^anfeaten übergeben , bie jußteid) in

©tocfbolm ibrc Sefa^ung legten, fdd x^mn i)attc t)k ©ntfd^eis

tung gejlanben.

^a6 gefc^ebn , arbeitete bie ^oniginn njeiter baran , vx)ie fi'e

nun ihren ©rogneffen dxid) in ade brei 9?eid)e einführen mochte»

©S wax eine natürliche golge be§ il)m juerfannten ©rbrec!)te6, bag

man in S^ortpegen nid^t ^ahd jleben blieb, \i)n jum 5^ad)folger ber

grau, bk nid[)t Äonig war, erfldrt ju l)aben: man bef(i)log bereite

ba62al)r barauf (1589), \)Ci^ ^onig ©ri(i), fobalb er ^u bem gefe^i

lid^cn 'KUcx (üolle ai^tzel)n Scil)re nad^ bem obengebad)ten ©efe^e)

gekommen wdre , ^k S^iegierung auc§ übernel^men folle ^). S^fet

l)atte ber unter il)ren 2£ugen ertx)ad}fcne 9)rinz fein oierzel>nte6 ße^

benäial)r üollenbet unb 50^argareta, weiblid^ geblcnbet V)on bem

©lanje einer ^Kad^toereinigung , bie hi^ babin feinem Sterblichen

gelungen, flanb nicf)t langer an, aud^ bei ^m Ui'oen anbern 3f^ei=:

(^en für il)n bie nütl)igen (Sd^ritte §u tbun. fO^an b^tte ibr ja auf

ben ^ail, 'iia^ fie einmal gurücf^utreten tpunfd^te, ba§ 9^edf)t, ib-

ren S^ad^folger ju wdblen, auebrücflid^ eingeräumt, d^ ij! roabr,

in (Sd[)rDeben trug man ^uerjt Jßebenfen , tim Sparren, S3raben,

©turen fiel e§ ein , bag foniglicbeS S3lut in ibren 2{bcrn fliege

;

ober tt)a6 b^tte ftd^ ber borf)t)erbienten grau, tk in aller Selbft^

t)erldugnung blop für einen i^ritten axbcikk, auf bie Sdnge ver-

weigern laJTen! Unb fo warb benn im S^bre 1396 bem,(5'rid) auf

ben £)dnifd)en 2anbe6üerfammlungcn mit bem Seifa^e gebulbigt, 1396.

ta^ er nad^ erlangter Mnbigfeit an 9}?argareten0 ©teile bie fKc^

1) (S. fcic t>cr)d)ict;encn Urfuntcn bei eu^m XIV, 590 -- 609 t^eil& q^*

gcU'Ucft, tt)eilS S. 344 f. im ^u^juge.

2) 6r üt)cr feine rechten ©rben, c^^r.e H^ ^^^argarcta eine JJlec^cnfc^aft ab»

legen t)iirfe. 5)ie Urhtntje, o()ne Zaci, unb OJconat, ftetjt bei ®u^m XIV,
235—237 nadö .^citfe'b. Sgl. eul)m a. 293»
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gierung fül)ven folle
i) unb ein ©Icic^eS gefc^al) tavauf in iSd^we^

3wU IL ten nac^ altem ^rauc^ amTloxcifu'mt^). ©6 ij! jum ^rj!aunen,

ttjic 9}?argarcta, bie ber ©eiftlid^feit allein nld^tö anftnnt, jum S3ei

jlen bcr Ärone bei bem ^(bel biefelben ^>iane burd)fe^t, an welche

2Clbert nur flüd)t{9 rührte unb fte mit feinem 3!l)ron be5al)lte. 7ÜU

bie ©üter unb dauern, ber ^rone angcl)orig, tDeld)e bie fonigli-

d^en ^bQ,k unb ^Imtlcute feit bem Sabre, ba ^vonig Gilbert juerj!

nad^ (Sd)a^eben fam (1565), biird) S3efi|nai)me, ^fanb ober

£)arle^n an ft(^ Qchxc.<i}t l)aben, foUen ebne irgenb eine ^ntfi^d^

bigung ber ^rone ^vieber 5ugefproct)en iT?erben. 2(ud) bie Ärongü^

ter, welche binnen berfelben 3eit, ba^ xviü fagen, ben lefeten brei

unb breipigSabren, in ^k vf)anbe uon folc^en, bie nic^t alö SSogtc

unb 2(mtleute barüber ju fagen b^'itten
,
geFommen ftnb ,

fallen ju-

rücf, gegen ^rfa^ inbeg beä n?ir!lid^ auf biefe c-enDanbten ©elbe§.

ßbenfo tvirb e6 mit S5auerngut gebalten, tpelc^eg tvegen S3efd)a'

i^ung üon (Seiten be^ ZM^ üom ^efi|er b^t üerpfdnbet ober \)cr-

fauft tt>erben muffen , unb ijl eg an einen ^öogt ober S3eamten ges

fommen, fo foE er e§ obne ^rfa^ b^tauSgeben. ^'erfelbe ©runb^

fa^ wirb auf tk groge .g)interlaffenfc^aft S3o Son^fonS auSgebebnt,

unb ha^ 2(ÜeS foUin ben ^anbgeric^ten , bie e§ angebt, unterfuc^t

unb abgetban roerben. i^ie in benfelben brei unb breißigScib^^n ge-

fc^ebenen ^rbebungen in ben 2Cbel^flanb ^), ^üoburc^ üielS3auern'

lanb fc^a^ungefrei gen?orben tfl, foUen nid^tig fepn, e6 n?dre benn

tag tk ®nabe be^ Äonig^ bajwifd^en träte* £)ie in berfelben

Seit gebauten J^ff^ngen unb (Sc^lojfer follen gleid^ niebergeriffen

werben, e6 wdre benn bag^onig unb Äoniginn fie wollten jlebcn

laffen. Swifc^en ben brei Königreichen foU fein Krieg mebr fcpn,

t?ielmebr wollen \)k ^d)weben mit ben S3et>ollmdd)tigten au^ ^dn=

nemarf unb i)2orwegen auf 2Iufforberung be6 K6nig6 unb ber Ko-

1) ©ie auA) fenft iriittigc Ur^unte für ^ütlanfe gicbt pintfcll) S. 604 tf»

2) ^pcitfclD e. 600 ff,

3) sora fraelse aero wordue. Subm XFV, 619., WO bic ^i>!öpinger Ur=

funk tcm 20, Sept 1396 in fcer alten e t^nj ebifc^en ^prai^e abgcfcrurft

ifl, tie fid) to(^ mcrflü^ ton ©änifi^en gldc^^citigcn Uvfuntcn 3, S, t)er

S- 368 abgci)rucftai unterük'it^it. «>gr, bei i)citfclb ijie Urfunte S. 619

Aber bie ^fuäfiibrung bcä SSefc^Iuifcä wegen bcr ©ütcr ber neuen (Sbcllcute,

äScn beibcu 2^iQ!cftcn rocii^t iricber ber 3^orrocgifj3&e ab in ben UrFunbcu

i^on 1397 u. 1399. Subm XIV, 640 f. 661 f.
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nicjinn frtebli'd^e Sufammenfünfte IjalUn, X)aß> wax bie 9^t;f(3pin5

c^er ©a^unc^, auf tcm borticjen vP)errentac^e beliebt, burd) we(d)e ®t'Pt20t

bi'c (5{nnal)men bev^ronc in ^ur^er 3cit auperorbentlirf) ann:)ud)fen;

bei* ^üniginn aber irmben aujierbem große Schick alö t()re 5J?or=

genj^abe auf Seben^Iang jugeftc^evt, ba^u itupfer^ unb ßifenberge.

SBcnn t)kx baS Siegicvungepvtncip gu pretfen ijl, n)e(d)eö biefcn

föefc^lulJcn ^um ©runbe liegt, fo Derbient boä) and) alle ^t)re.ber

@eif! unb bk bcm (^cbeibn jebe6 (Staubet gerecl)te ©efinnung,

n)e(d)e unter ben ^(^rucbifrf)fn ©roßen bamaB Eingang fanbcn,

benn \va^ l)ier gefd)at) , war bie S^lge eineS freien ^efc^hiffcö bcr

E!}?el)r5a^( *) 3^^if<^cn SJ^argareten unb 2((bert gtebt aber nid^t

itwa ber gemeine (2prud) Don ben neuen S5efen, bie gut fel)ren,

bk ßntfd)eibung
,
fonbern c6 i]i Uat: ber SJiecftenburger üer'ilanb

nid)ti3 üom Siegiirient.

©d^ritte ju bemfclbcn ^kU ber 2{uggleid)ung t!)at hk ^ont>

ginn in ^dnnemarf ; \Dcnn ]k nid)t gan^ fo \mit rcid)ten, fo wa^

ren il)reS SSater^ @ewalttl}dtigfeiten (2d)u(b baran. Sn Sufunft

follen t)on bem 2(bel feine fejlen 9)Id^e mel)r angelegt werben unb

bie foniglic^en SSogte barauf fe^iem ^ier wirb Aftern 1368, aB .

ber Scitpunft beä (elften 2(ufent!)a(tö SBalbemarS in :^eutf(i>lanb

at6 ber 2!ermin gefegt, üon weld^em an 2BieberI)er|Mung gefc^e-

l)en folt unb gwar fowot)( ber ©üter, hk unred^tmdgig an bie

^rone gekommen (wiewol)! barin in ber frül)eren Bnt met)r §u bef-

fern geroefen wdre), aU fo üon il)r getrennt ft'nb. SEie benn aha

in fo(rf)en i^anbtaggabfd)ieb leicht fef)r üerfc^iebenartige :Dinge !om^

men, fo warb §ur fetben 3cit öerorbnet, ta^ bie SSogte in :^dnne-

marf auf jebe oierte SO^eite ein S3irt()5l)au§ («^tug) bauen follen, wo

ber grembe feine 9lotl)burft nid^t tl)eurer al^ in ber ndc^jlen 'Bta'ot

finbet, ba^ alle v^dfen außer bcn ^täbUn verboten fepn follen,

ba^ alle foniglii^c Safallen (Kongens Preise) bereit fcpn follen,

mit ?)ferb unb v^arnifd) auf ba^ erjle 2(ufgebot gegen bie ä^italien^

brüber au^jurücfen, ba^hie .porigen (Vornede) mit einer vg)au6-

fieuer üon ac&t ©rot ber Ärone ^u v^ülfe kommen follen 2)»

1) ®eiier§ Sßorte I, 196.: je^t fct) ©c^n^eben t)mrQngUci) gebeugt gerne«

fen, um Hz ton DDiorgareta vorgelegten SSebingungcn ünsunet)men, fintj mir

unocrflänt)li(^»

2) SSerorl)nung tcr ^öniginn an bie 3torbiütlQnber , ju 25iborg 24. San»
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S35dl)renb bcr junge ^onig ftd^ burd^ fleißig ab9cf)altenc (Sc-

J397, ric^tStagc tie ^dnifc^en £anbfd)aften befreunbete, t)ern)ei(tc 9}?ar::

gareta immer nod) in (Schweben, S&r l)atte ein fur^eS ^(^(ad)ti

getummel, fall o{)neS3tutüer9ießen, eine 5l}?ad)tt>ereini9ung einge^

trögen, welche n?eit über ta^ fKciä) 2Ba(bemar6 II. ^inau^ging

unb tpeit naturgemäßer vx)ör» ®ie befc^log ben ^6)ntt, bcr noc^

wbrig blieb, rafd) ^u t()un» I!)er ©ebanfe, biefer SSereinigung fofort

eine über t)a$ ^^htn be6 jungen ÄonigS feinauSreid^enbc, bejidn^

bige I5auer ju geben, trarbburc^ bie ^ntbietung ber brei S^eid^g^

tätige nad^ (Palmar in (5d)njeben jum gemeinfamen großen Äro^

nunggfe|!e ©rid^§ anfd^autic^ eingeleitet, einen ^omt nad) biefer

Krönung aber, hti bercn :prad^tt>olIer geier 155 Siitter gefd^lagen

3uii 13» trurben, cim 9Zamenötage ber Äoniginn, bem @t» 5[Rargaretcn?

eter 20 0» Sage trat t)on nur ftebje^n ©roßen beftegelt, obne alle SJ^itn^ir^

fung ber 8iei(^6t>erfammlungen bie liztc jene6 ewigen 2Serein6 an'5

ßid^t, ber unter bem Dramen ber Palmarer Union n?eltberül)mt

tjl» 2)ie S5e(limmungen ffnb bie einfad)jien:

.^err ^onig ^ric^ unb grau Äoniginn 5i}?argareta ffnb ffd^

mit ben 9'latl)gebern unb SJZdnncrn^) ber brei 9?eid^c

wber folgenbe fünfte einig geworben:

gortan ju ewigen Slagen nur ein Äonig ub'er bie bret

Üidd)t unb nid^t mel)rere*

9^ad^ Äonig (Srid^§ Sobe feine einfeitigeÄonigwai)t, fom

1396 üuägefleUt, bei ^titfelb e. 604 ff* "Hüd^ für^ünen gültig, ba e& TfHc,

bie unter tcm SSiborger Santöting ftetjcn , Qngel)t*

1) Calendariura Nestvediense (Langebek IV, 308) giebt ben 20» Z^U

öl§ Margarethe virginis, fcagcgen Calendarium Petri de Dada (ßbenDaf* VI,

213) ben 13ten, welches quc^ bcr ^Of^orgaretentag unfereS ^Qlcnberä i% ^el»

»ig nimmt fonft ben 12. 3uL üI§ gJlargaretcntag beS DJ^ittelalterä on» —
eonntog 3:rinitQtiä, an welchem bie Jtrönung gcfc^a^, fei im 3at)re 1397 auf

ben 17* Suniuö.

2) Rikesens Ra%enere oc Men, b* l). bem Sftcict|äratt)e* S3ei gu^m

Xn^, 631 aus einem s^riginal auf Rapier, mit 5el)n (Siegeln ton grünem

aBad^§ cerfei)en» ©onft njurben fc(^§ Sjriginale auf ^^^rgament ausgefertigt,

»ocon iebeä {Keic^ jwei bel)ielt» 03Unbcftenä wirb biefe "Kb^iä^t am Sc^lufTe

ber QCcte auSgebrüctt. ©> Jtofcrb 'K\\6)zvh (5op. 23. in ber Scac^fdirift» Um

fo weniger i)äm ©eijcr bie fo ^öc^ft unglaubliche SSefc^ulbigung bcä 5}ieffcniu&,

baf bie ©(^weben ben eigentlichen 3nl)Qlt ber Unionöurfuube gar ni(l)t crfa[)rcn

l^Qtten I, 197, wieberl)Olen fcUen* 'Kud.) ber Tfnfic^t 3al)nd ®. 118., ber in

ber erhaltenen "Jfcte eine blo^e Ifppunctuatiou fie^t , !üun iö) niö^t beitreten.
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bcrn eine fold^e, bic im SfJamcn bcr brci üle'id)e ^emei'nfam

t)orgenommen wirb» (^eine S3efl{mmun9, wer ba6 Söd)tre($t

üben [oll, and) r\\d}t über Seitunc^, t)xt unb 3eit ber 2öaf)(.)

SBenn @ott bem Könige ober feinen Dkd^folgern einen ober

melb^ere @6!)ne giebt, bann foü einer üon biefen Äüntgöfot)^

nen ^^nm Äonig gen)dl)tt werben^), bie anberen S3rüber fot-

len M)cn erl)atten, bie 2;6d)ter aber md) bem vg)erfommen je^

bcö !&anbeö üerforgt werben» ((5o warb in i^dnncmarE unb

©d)weben baö SBat)(rec^t befd^rdnft unb in bem galle, ^ci^

ber Äonig einen einzigen (Sot)n I)intertie^, aufget)oben, in

S^Zorwegen aber warb t)a^ ^rbred^t befd^rdnft»)

2öenn ber^onig finberlog (iirbt, fo foUen beg (vereinigten)

9leicf)6 9ftatf)geber unb 5i}?dnner \vk fie eä üor ©Ott Derant^

Worten fonnen , hm tüc^tigjlen ^ann jum ^onig wäijkn*

Ärieg unb alte 2(nfe(^tung üom 2(u^lanb ijl ben brei S^ei^

d^en gemein, unb follte eine6 angegrijyen werben, fo fom^

men i^m bie beiben anbern, wenn fie ba§u angefagt ffnb, gu

v^ülfe, beibeö ^u SBaffer unb ju 2anbe unb foU bie (5'tnrebc

nid^t gelten , bag man nur innerhalb ber ©rangen feinet 9iei::

d^eS ju biencn üerbunben fet;» X)a^ angegriffene 9?eid) Der-

ftel)t bann bie fo ibm ju ^ülfe fommen, mit (Speife unb ^nU
kx jur 9^otl)burft burc!) bie Beamten beg fRdd)§, aber fiir

@olb unb ^riegSfc^aben unb ©efangenfd^aft follen nic^t hk
foniglid^en Beamten, nod) ha^ SSol^ einftel)en, fonbcrn al::

lein ber ^onig»

Sebe§ ber brei S?eid^e bleibt bei feinem ©efe^e unb fKeä)t

2Bie feine Sel)be jwifd^en ben brei S^eid^en fürber ftatt ^at,

fo foll and^ Seber bcr in einem 9veid)e friebloa ij!, eg in hm
beiben anbern fetjn»

SSertrdge mit auswärtigen gürften unb (Btähkn ffnb für

ölle brei fKdd:)e t>erbinblic& , wenn ber ^onig entweber blop

ben dlat^ be6 9^eid^e§, in weld^em er ffd^ gerabe befmbet,

ober auc^ einige üon ben 9fJatl)gebern aller brei O^eicfee jur

SSerl)anblung 5iel)t»

1) ©eltfam wie ®cb()arbi <S»639» [(^reiben Um: „einen <Sot)n beS oer*

florbcnen vKönigä otcr in t) cffen (ävmangelung einen ©o()n fei«
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^iefe Uck Ijat liegen i()rer Unt^oUffdnbic^fett ivlcle ZatUx ge^

funbcm ©teid^iPoM n?ar es el)ci: wol)l^v-fi)^n junvvi)]! nur t)a^ Um
umganglid^rte fejl^uflellen unb bct 3u*unft, wenn allmdl){ig bie

SnterejTtn ^ufammeniDÜi^fcn , bie weitere 2rii5bi:bung offen ju U\U

fen. :^em gelingen ber Union [tanb entgegen : bie ^n'Oße ber brei

Sieid)e, hu alte ßifcrfuat ber bxci SSoIfer, üor Etilem \>k Wl'xtxc^

gierung ber brei Sieic^Srdthe , beren Sntereffe cä war, jeber ä3er=

fd^meljung entgegen5uarbeiten. ^enn tk S^rennung ber £)i.i(efte

tt)dre ju übcrwinben gewefen, ©elang eö inbefl mit ber SL^aiU bc$

erfreu Unionefonigeg, fo fonnte burc^ ein tüd)tigea Sufammenlle^

f)tn gegen bcn gemeinfamen auswärtigen geinb, bie ^anfeaten,

dd)U^ ®emeingefiii)( im Snnern wol)I erwad)fen.

2rber gan^ anberS war eS in ber Crbnung ber Sitten 6efdf)ici

ben. 2i3albemarg IL blutbefpri^-ter d'^la^tbau \anf auf einen (Ston

gufammen, 50?argareta mußte eS erleben, xvk hk frieblic^e ^(^6=

pinnq ibreS terf6l)n[icf)en «Sinnen ju fleinlicben 3^T^fcfen flaglic^

mi^bxciU(i)t unb langfam untergraben warb- ^k Union warb wk
eine mißlungene @f)e ^um ©egenftanbe be» 3öiberwillen§ ber ^er^

einten unb eg war ein grogeS 9}?iögefc]^icf , ba^ ta^ ^anb eril im

vierten 9}?cnfc!)enalter unter entfe/;4id)en ©rdueln enblid^ ö^^ng*

(So lange 9J?argareta tai> Steuer fub^te, lieg ffc^ 2(lIeS güm
jtig an* Sd^ finbe nid)t, bap bie v^anfe ber ^Bereinigung (2fan=

binaüienS etwaS in ben 23eg gelegt l)at. ^er S3urgemeiiler oon

Subccf vDeinvid^ S3ejll)of war üoU r>on öewunberung unb2(nl}dng2

lic^feit für t:k Äoniginn. X)k 2(ngelegenl)eiten beä entfetten Sio^

nig6l)aufe6 Sangen rücfwdrtS. ^aum befreit, üer^euratbeten fid)

SSater unb <Sol)n. 2Bdl)rcnb ber Später, banfbar gegen fein Sanb,

befonberö gegen SBiemar unb Siojtocf, t)k fomel für il)n getrau,

^ an feinem fcl)wcren ^ofegelbe arbeitete, welches leid)t eine l)albe

!9?iÜion 2l)aler fd^weren ©elbeS betragen mochte, mad)te ffc^ Srid)

öuf unb 50g gan^ nad^ ®otl)lanb, txaö:)Uk fict) in bem feinem

v^aufe 5uftel)enben 2i)di ber Snfel, bie einige unb breißig £lua=

bratmeiien grof; \]i
,
jum großen 9}?iSfalIen ber SBiSb^er §u bcfqtU

T um gen unb tl)vit ben ^iNitalienbrübcrn allen SSorfcf)ub. .^ier aber ftarb

Hvt8.') ber junge gürft balbnad)bem 'ck Union gefc^loffen warb , fiuber^

1) 9tüi^ Setmar 1 , 379. ^k 2ßi5bi)cr "Jlmialcn (äffen iljn im ^u(iu5

ftalH'ii» Langebek I, 261. "JCuf Ut foläenl)cn Scitc mup für Dacos et Suc-
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to6. ^evSSater erHarte Ut Union für einen gviebcn^bvud^, aber

feine 2(ufforbevung cin5ufd)reiten, üerI)a(Ue in bcm ^l)rc bcr ^an^

featen. Sie rücften if)m bie Siitalianer \)ox ^)* ^a faßte liibcxt

feinen ^ntfc^Iup, gab bie ^italienbvüber pveiß, inbem er feinen

Zntljni üon @otl)(anb an bie ^eutfd^en Oiitter öon ?)reupen für

@e(b abtrat, bie nun al^balb unter i()rem .^od^meijler Äonrab üon 1598,

Sunqingen mit gen?affneter Sjanb t)ün ber ganzen Snfel ^cfi^

ergriffen, mitSJZorben unb v^inrtcl^tcn bem ©eerdubertreiben l)ier ^Juiv^

ein ^nbe marf)ten, X)k äiitatianer iDanbten ftd) feitbem me()r ber

SBejifee ju, nifteten fid^ eine 3eit(ang unter bem 9?amen ^ifenbe^

ler (®leic^t()eiler) an ben ^lbenburgifcf)en M|lcn ein, üon ber

Sanbe^l)errfd)aft begünfligt, nid)t minber in Dfr- unb SBeflfrie^'

lanb, 2(nbere begaben fid^ in bie Spanifd)e (See, nod) anbere

nad) 9?uglanb» Unter i()ren 2(nfü!)rern vr>irb bcfonber^ (ilau^o Stör-

tebefer berufen ^)* 5^un aber ging ^onig Gilbert mit ben ^urge^

meiftern üon dlofod unbSBi^mar felber nac^ ?)reußen, um fein ®o(b

unb (gilber ju l)o(en, aber er trug trenig baDon^), üermut()(id) -^ftobcr,

mad^te ber .^od^meifler ©egenred)nung 'oon n^egen ber ä^italianer.

(56 xvax ju fpdt* ^a bie ^anfeaten t)on Äenig Gilbert nid^t6 an-

ber^ aU allgemeine 3uft(i)erungen, ba^ er ffd^ um fein ^^ofegelb be-

mül)e, begleitet mit allgemeinen bitten, xvk ,,2Öir l)offcn nod),

t>(i^ unfre ^reunbe un6 nic^t üerlaffen" erhalten fonnten, unb feine

^rfldrung erfolgen woilU, welche ber brei im Sinb^olmer griebcn

gefiellten S5ebingungen er benn ern?dl)le , ha§ Sofegelb ju geben

ober (Stodl)olm, ober in'sS ©efdngnig 5urücf5ufel)ren, fo gaben ftc

ten geredeten 9J?al)nungen ber ^oniginn mit aller ^ireue fRcium,

unb SJMrgareta l)ielt il)ren ^tnjug in @tOLfbolm am 5jiid^aeli6tage

1598« „(So üerlor ^ontg 2Clbcrt fein Sieic^'' •*),

SSon ber gleid)5eitigen i^epdtigung ber ^anfeatifc^en 9)rit)ii

uos cmenbirt rccrten Suenos. 2^cnu Suen|[hv)Qr fccr e[)i-enname ber in ©diiDc^

ben fepl)Qftcn ©eut[d)cn» SnrtoriuS, Urfpnmg ber 5pan[c e, 161»

1) %i%t na()m ^crjog ^ot)ann III. ®o[)n bc§ i^errteubcncn ^^ocrsogä 9J?ag-

nuö, ber ein äJruber Jtönig Ilbert» war, Kincn B'W} auf ®et()lanb,

2) Sf^eimor Jtecf bei ©rautojf I, 498. (go eben fommt \ik ü'ocnc 'Jib=

^anblung über bie ffiitalianer lum 3o[)anncö 5S o i g t im neueften n, 9toauuci>

f(l)en l)ift» 3;Qf(l)enbuitK in meine |)Qnbe.

3) S^etmar I, 383. Gift 1399 leistete fie i>cl{e 3Qt)(ung, J)etmar I, 391.

4) 2)etmar I, 396. 5)ie ©efd^ii^tc i^on bem boppelten S3ricfe , ben vJlönig
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le^ien fd^top ^ontg drid^ bic (gtdbte 9?d|!ocP, SBI^mat unb SBiäbp

ciu6 , unb eö fojlete ben v^anfeaten t?ie(e 3eit unb 5}?ut)e , bie Sßie^

1599. beröufnaf)me ber beiben erjlercn in bie alten ©ered^tfame ju be^

eept. 29*n?irfem

^ie Su^rung ber S^egierung blieb eine ^ad^e jwifd^en Sric^

unb SJ^argareten. Zha fte betitelte üd) nid^t me()r trie fonjl:

;,2Bir 9}?av9areta, ^voniginn ber 3?cid)e (Ed)tr)eben unb 9br\i?egen,

n?a^re ^rblnn unb gürflinn be^ d\nd)c^ ju :i)dnnemarf /' fie f(i)rieb

fi'd^ feit 1397 unb fc^on t>or ber Union: „SBir 9}?argareta mitöot^

te6 ©naben 2öalbemar6 be§ ^dnen - ^onlgä ^oc^ter /' Äonig ^ric^

aber fugte feinen tt)id[)tigeren ^rlaffen feit 1598 l)inju: „nac^ ein^

, trdc^tigem dlat):)t unb gutem Sßillen , unferm unb unferer lieben

grauen unb ^llutkx Äoniginn 9}?argarcten, unb unferer lieben ge:;

treuen 9^atbgebcr(üon9ZDrn}egen)" ober aud) etwa: „unb nadi:)dia^

tl)c unfrei fRattjcB tiefer brei ^onigreid)e" ^). Wit bem ^nbe bc§

Sal)rl)unbert§ l)atte ^ric^ ol)ne Streifel fein ad[)t5el)nte6 Sal)r üoH?

enbet, mttl)in bie 5!}?ünbigfeit nad) ber Serfaffung jebe^ ber brei

9?ei(^e erreid)t. ^r wax an 5l}?argarctenS SBillen treiter nid^t ge?

bunben aB ;Danfbar!eit, unb Sl)rfurc^t üor i^rer beffevn (Jinftc^t e§

t^m geboten.

^tbcrt mö) Stoif^clm fi^ricb, fte^t ni^^t, iric ^u^mXIY, 450 \ü^t, bei:Dcts

mar , fcnfcern in ter fogcn. 6t)romf bcö Slufn».

1) Su^m XIV, 627. 644. 645. 646. 648. Äcntg erid^ä Satcr Äerjcg

SBartiölQt? in 4)üiter = pcmment (o^jcr frcin, jenfcitä fcer Seine 2ctmar I,

363 nit^t „otcr Sccrin/' n>ie bei Sutjm XTV', 335 ge^rucft ifl) [cijeint noc^

Sctmar 1394 umcjcbrQdjt ju fenn*



SSlic! auf bie ®efd;{^te üon ^lortDegen.

£)aö f)eibnifd)e SRorwegen. S^taub^ Slnfdnge. SSfe jum

Sa^re 1000.

^te ßubedPer ßf)ronif be§ grandScancr ^efemeiflerS Detmat

meltet, tag im Sal)re 1599 [id^ ein \d)romx ^rteg ^wifcfeen ^^J^ar^

gareten unb ben S^uffen evI)ob, bie im norblic^en ^^orwegen, ba

n)ü man bie große cg)e{(butte fangt unb i()re S^^^fF^"/ Sfvaff genannt,

gefatjen üerfenbet, fid) aüeö dla^$ unb ber anbeten gifrf)e, t>k

fonp an bie vg)anfejldtte gingen, gewattfam bemdd^tigt t)atten, 2n

bem Kriege war t^k ^oniginn fe()r im 2Sort()ei(e unb mad)te „bie

unbeutfd^en , a(6 Wappen unb ginnen unb mele anbere wilbe Seutc

i()rer ©ewalt untert{)an. Sn bem Kriege ):)attcn bie üon Sleoal fo

große gurd^t, baf ffe in if)rer ©tabt brei Z^oxt jumauertem"

^iefe Stelle jeigt minbeflen^ tt?a§ e§ auf ftd^ i)at, trenn ein

fterblid^cr SJJenfd) eö unternimmt, t?on ber (Spber bi§ jum S^orbfap

5U l)errfd)en,

^aö 2anb 9^ortx)egen entl)dlt gegentt?drtig 5860 £luabratmeis

len, tnit einer S3et)olferung t)on l ^lEion 194,498 (5inn?ol)nern

na^ ber3dl)(ung t>on 1835. (56 giebt i)ier ©tragen, bie faum

nac^ ^djn WlüUn SBegeg ju einer S53o^nung ful)ren, Sluabratmei^

len, t)ic nur üon 25 50^enfd^en hcwol^nt tDcrben; bie;be)!eS3et>o('

ferung hktct ha§> Zmt SarBberg unb ^aurt)ig , in n)e(d)em etwa

1200 9}?enfc^en auf ber £luabratmei(e leben. Scl)n)et)en, n)eld^e§

bie (2Fanbinaüifd)e v^albinfcl mit ben S^orwegern tl}eilt, befi^t tu

nen über 2000 £luabratmeilen größeren 2(ntl)eil berfelben al6 ^^or-

iregen, nod^ me()r aber übcnriegt eö in ber Seüoll'erung, treidle

nad) ber gdblung üon 1851 ffd) auf 2 9Mionen, 888,196 Sim
tt?ol)ner belauft» ^enn ber l)oi)t ©ebirgevüden, vpelc^er fid^ enb-
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log au^^eftveift ^wifd^en beiben 2rntf)e{(en I)inbuvd^5icl}t, brancit ju-

mcift nad) Dbnregen hmein, fdüt I)iev fd)roff ab; nac^ tcr Sc^^dc^

bifi^en ^eite fen!t er fic^ aUmül)l{g, 2(uf bei* 9?orroeg{fc^en Bdk
i)mid)t ein ^ujlcnflinia mit feinem feud)tcn nebli4>tcn i^unftfvcife,

l)dufigcm Siegen, gelinbem SBinter unb faltem (commer; bie Sd)tre-

bifd^e €eite bat ein gefltanbeflima , I)eüe trocfene l^uft , fparfamen

Siegen, roarmc v^ommer unb falte SBinten @c^n?eben l)i\t einen

S?cict)t()um an Sanbfcen, befonbero im Süben, 9^orn?egen irivb

biird) eine 53cenge tiefeingebenber 3}?ecvbufen (giorbe) getrdnft, hd

beren fünftlich gcfd)(i.:ngener 2(u5arbeitung bk <Sce unb auömün^

bcnbe ginge einanbcv ju l)elfen f^p^ä^n.

X:k ^tamm fette tcr ©ebirg^majje t?on 9^ont)egen giel)! fid^

tpie ein SiüdPgvat burc^ bie ganje (S!anbinaüifcbe v^albinfel üon

Dbrbojl nad) Sübireft; bie nad) bciten iSeiten au5gc(}enben Siip^

pcn eifüüen 9?Drn?cgen unb einen Zl)di üon @d^n?eben» ^Jlan uu^

tevfc^eibet bvei .^aupttbeile buU^ 3?ücfgrate^, ber norblid^fre t)d^t

^jülen, ber mittlere ^on?rc, ber fublid)e l^angfjelbe b. i lange

^erge. ^ier im (Süben nimmt \:ia$ ©ebirge an .^6l)e unb ^jUd)^

tigfcit allmdl)lig 5U
, fo ba^ bie ilangfjelbe bie l)bd^]tm '^V^nhc ta^

ben» X}ex n6rblid)e 3:l)eil be6 Äjolen bilbet eine vf)od^ebene,

2000 gugüber bem 5j?eereöfpiegel , n?cld}c bie Dlorroegifc^e ginn=

marf ausmacht. X>k l)6d^jlen ?)unfte finb v^elitjelma i>on 5500

gug unb bie Sülfpif^en. i^oiDre l)eiBen bie mittleren @ebirg6-

maiJen, ivelc^e bie ©rdnje §n?ifd)en bcn «Stiftern 2ronb^jem unb

2lgeri^I)u^ ((Il)vijiiania) bilden, in ber 2dnge mn 50 geograpl)ifc^en

DJicilen. X)cS Mima ifr ba wo Don^re unb Äjolen fic^ Dcrei=

nigen fel)r raub, e§ ift tad einer tcr bi3d)]len ?}un!te auf ber efan-

binaüifd)en .ö^^lbinfel, ba()er er aud} glüffe nac^ allen Siic^tungen

):)h\ burd) D^orwegen unb Sc^ircbcn au^fenbet; auc^ bie tiefjlen

S'bdler ):)kx liegen mcl)r alö 2000 gug über bem S}?eereSfpiegel,

hcc$ Älima läf,t bier feinen 2lcferbau ju. WüUn über ben Siücfen

beö ^owxQ Iduft ber ^>o|lweg ^\rif^cn ^rontbcim (S^ronbbjem)

unb (ibriftiania, tr eichen ber je^tge ^onig, fo fteil er anfteigt,

mebrmaliT^ mit feinem fc^tveren SZagen, ben jtpolf ^Pferbe fübren,

befabren bat. :^ie bi^'cbften ©ipfcl beä X)o\vxt finb v^neebdtte

(igd^neebaube), 7100 unb (Solenfjelb, 6000 gug über bem SJ^eer,

2(ber bie langen S3 er ge b^^ben nod) ^obere ©ipfel. Sie bilben



bte ©rdnjc gtvifd)cn bem Stiftern Heroen unb 2(9erf4)u§ imb tre^

Un in (Stift (It)ri|nan^fanb l)inein; ^k IHinc^c ber .J^ciuptfctte ,bt^

txä^t 60 geogvaphifc^e S}tcilen, Ue S}atte[l)ü()e 4— 5000 gug.

(Sie erfüllen ba5 ganje (Stift S3erßen ncbft einem großen 2!()etle

be6 (Stiftet (5l)rijlian5fanb, n]it1)in t)tn gropeflen S()cit beS füb-

tt)eillic^en ^^or^vegcng, t:)c(rf)eS im ©rimbe nid^tS anber6 a(§ eine

compacte ©ebirg^maffe {% in weld)cr btc bca'Oi)nbarcn Drte gleic^^

wie flcine ^^Hmfte (){er unb ba an bcn giorben iinb bcn ^t)d(crn

umfcer t^erllreut fmb» ^ic (Sonne txdht in btcfcn Sb^dlevn unb be-

fonberS am föoben ber fic^ tief einfc^ncibenben ^iorbe fo ftax^, "O^i^

t)a^ feinjle Cbjl in guten «Sommern 9ebeil)t» ^ie mdd}tig|le unb

merfwurbigfJe ^axtie biefer ©ebirgemaffe finM ffd^ jiDifc^cn ben

S3cgteicn «Sogn im (Stifte Sergen unb ®ulbranb5ba(en unb S$a('

berS im (Stifte 2(ger6l)u6* SSon biefer oben unb roilben @ebirg6ge:s

genb, n)eld)e einen gldd)enraum t)on 50 £luabratmei(en umfagt,

finb nur bic duperfrcn S^iduber befannt, ba6 Snnere, mit et^igem

©iö unb (Sa)nee bebecft, 'i:)at xx)ol)i nod^ fein menfd)ltd)e^ SBefen

betreten, e^ trdre benn, ha^ m einzelner 3dger l)icr um()ergetrrt

fep. i^en t)o etilen ^unh im Dtorben bietet in (Sognefjcib

bie burc!) bdufige fö(i|e ^erriJTene gctggruppe ber vg)orungcn, in

\vdd)a tie (Sfugajlobo^innen l)ert>orragcn , beren t)b(i)iic ]id) bi6

ju ber S)b^t uon 7600 (7850) gug über ben 9}?eere^fpieget Ijcht

(5in großer S()eit biefer ©ebirgömaffen i]! mit einigen di^ - unb

(Sc^neeg(etfd)ern 'bibzdX. :^er grogcfle <Sdc}necgIctfd)cr (Dlorweg»

*^rde) bei^ ^Jbrbenö fmbet ftd) i)ier, 10 \)\^ 12 9}i eilen lang,

1 \:>\^ 3 50?etlcn breit* Sjon biefcm ungel)euren (Sc!)neegefilbe ge-

l)en in mel)reren 3?id^tungen St6gletfd)er (S^orweg. Sof ulen) a\x^:>,

n)fld^e burc^ bie 3!^dler hi^ in \kt bevx)ol}ntcn ©cgcnben l)inunter2

reid>en unb fic^ mand^mal plo^^lid^ nn't einer fo ^itjunberbaren

(Sd)nellig!eit au6bel)nen, "^o,^ bie S3ol)nungen fract)cnb ;^ufammen=

jfür^en» ^ft fmbet man l}ier "^xt üppiglTen 'Xcfer einige l)unbert

(Sd^ritte öom (SiC^felbe, fo n^ie uberl)aupt in biefer ©egenb tixt ftarre

9)I)i;fiognomie be§ ^Jtorben^ ffc^ mit ber 9}?ilbe beg (Süben6 paart*

^ £»ag Sf^orwegifd^c ©ebirge bej!el)t fa|l nur au^ UrgebirgS^

arten, bcfonber6 o.\x^ ©neig, ^alf wirb nic^t fel)r tiel gefun^

ben, Serjleinerungen fommen feiten, (SteinFol)len gar nid^tüor;

bagcgen ijl '^a^ ©ebirge reicf) an '^liiaSktn, befonbera an ßifen unb

Äupftr, aud^nid^t arm an (Silber.
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3)er S3cben mug in einem £ante ücn biefer S3efd)affen]^cit

natüvlid^ fc{)r Derfd)ieben fct)n» ^igenttid^e Ebenen üon ^eteutung

l)at D^onvegen nid^t ©S giejjt auä9et)e()nte 5D?ore, ober cmö) fel)r

fvud)tbare ©egenbcn, ^antl)a{ben fintet man nic^t. X)a$ nies

trigere ©ebirge if! 9en}ol)nlid^ tief mit Scannen imb %[d)Un bes

tvac^fen. S3on ben Laubbäumen fommt bie SSirfe am meijlen t>or;

bod) finbct man aud;, bcfonbcrS im [üblichen ^bnvegen 2(^orn,

^fc^en, (£id)en unb Suchen. 2Öenn man bergan jleigt, üer*

fd)winbet ^uerft bie Spanne, bann ^k gicfete, aber noc^ mebrere

^junbcrt gup {)6t)er gcbei()t bie föirfe, jule^t aU 3tt>ergbirfc. i^iefc

fommt nod^ in bem nun anfangenben ©üvtel ber ®cbirg6gra6ar-

ten fort» ^ier ftnbet man l)crrlid)e SBeiben, auf treld^en ta^

fS'uh in htrjer B^it fett wirb« Zuä^ 9}?ooS fi'nbet fic^ f)ier, fo^

trobl t^a^ 9ienntl)ier-9}?oo§ aB bag fogenannte S5tdnbifd)e» TLbn

fein Saum mel}r, nur niebrige^ ©ebufc^, auger ber 3iX)ergbir!e

einige SBeibenarten. ^ie 9kbeht»d(ber [inb in 9?orn)egen hd rvcU

tem l)dufiger unb für t>a^ £anb n?id)tiger a(S bie Laubwdlber ; \)k

größten i^aubwdlber ftnbet man in bem ^reftlic^en unb norblid^en

Dbrwegen ^).

£*ic ein()eimif(^e ®efc!)id^t6fage Idgt un6 jtrar nid^t ben 2rn-

fang ber S3eü6lferung ber ^fanbinamfd)en ^albinfel, aber bod^

il)ren gortfd^ritt erfennen. Snt ^ZonDeger^Lanbe wol)nte ber ^ox^

mann x>on ber füblid^en Suc^t SBigen biö in baS Sanb Sronbl^jem

hinauf, nad) ber (Sd)ti?ebifd)en (Seite l)in lagen bie alten ^dnen^

gebiete, (2d)onen unb ^allanb, ta lag angrdnjenb ta^ ©otljcn^

lanb, eben ba n6rblid)er (Sintbiob ober ber >Sd)ireben Sanb, jeneg

im Süben be§ fogenannten SBalbe^, biefcg il)m im 9Zorbem SBes

ber bie 9^orweger, nod^ bic@otl)en, noc?' bie S^weben bilben

eine politifc^e ßinbeit. Überall eine ^tl)xp{)l üon |)enfd)ern,

mögen fie Könige ober Sarle l)eißen» 9}?an tpol)nte auf berfelben

^albinfel o^ne DZad^bar ^u fet)n; bm ©otl)en trennte t?on bem

<Sd)rDeben ber tidt Sergroalb t)on Äolmprh (fol)lf(^n?ar5) unb

Siüeben, ben 9?ormann fd^icben üon beiben fd^wcr ermeglic^e, leer

1) 3n triefen Umriffen jur Stoturbefd^rcibung l)übc i6) mi^ t^cilä an ^rof»

©d)Oun)'ö europQ , t^cil» an einen übcrf)aupt Iel}rrei(i^cn luffo^ eineä JJicvires

gcrS QUO Qmtlid^en SlueUen geilten, ber in ler 3eitfc^rift: Ijq§ TCu^lanb

^ai 1839, Tiu 142 --49 fte^t.



fle^enbc Sßilbniffe, SSon ^^ortvegen ober ging bic cvjle ^tnndhe^

riinc^ öu6 , benn ein fleiner Zn\io^ fd)uf banialö S5eü6lt:'evun9en.

X)k Qootl)cn foUen mit nur brci (Schiffen aug ©fanbinaoien auf ba6

gefllanb (5uropa6 gekommen fcpn» 2luö S^ortregen ruv^nbert ein

un5ufriebener S3auer mit feinem vf)aufe unb feinem vf)auSflanbe wi\

©flauen, ^ferben, 9?inbern unb (5cl^ta)einen an^ unb ftiftet bie

S3et>6lferung üon ©ebieten, fo grog wie t^a^ l)eutige i^dnnemavF.

^ctil Samte t^ar e6 , ber au^ bem Slronbl)iemer Sanbe gerabeju in

bie üftlic^e 2Büjle l)ineinging , bie l)ieß nun nad^ feinem 9hmen

Jamtalanb (Sdmtalanb) unb ge^orc!)te il)m , unb ai^ fein ßnt'el

Atl;ürer vg)elfingur roegen einc6 SQbrbeä lanbflüc^tig tvar, jog ber

noc^ weiter ber (Sonne nac^ unb nac^ feinem Dramen l)ieft man

vf)elfingialanb t>a^ gan.je ©ebiet biä an ben S3otnifc^en ?!}?eerbufen»

(2o begann eine 5^ic^barfc&aft im 9^orben üon <Smtl)iob, 211^

aber ber ©c^i'Debifd)e Ä6nigäfol)n ^laf flüd^ten mupte, fdllte unb

üerbrannte er t)k SBdlber am SQSdrmfluffe, ber in ben äBener-(5ee

fallt unb ber S5aumfdller, wie man it)n nannte, 1^atU nun mit ffi=

nem Sßdrmelanb auc^ eine S^ac^barfd^aft im ©üben begrünbet.

3l)m jogen oiele ©c^weben nac^ , ba nun ber eben angebrod)ene

Soben nic^t für bie ^rnd^rung au6reid^te, gaben fte bk ^unger^=

not^ bem Äonige ©c^ulb, welcher fparfam ber Dpfer pflag unb fi'e

verbrannten ben Äonig da] mit feiner Sßo^nung ^u ^l)ren £)bing,

bamit fie eine gefegncte ^rnbte gewonnen. :^erglcid)en fommt of-

ter üor.

^k S5eüolferung be^ gropen 9^orweg{fd)en ^anbeg war burd^

Dktur unb ©efd^ic^te in 20 bi^ 30 (Bcbick , meijl %X)iUn {^bU

!er) genannt, gerfdllt» SJ^and^e Riegen aud^ ^anbe, SJ^arfen ober

SJeid^e» Sebeg gplfe Ijatte feinen Äonig für ffd), faüö nid[)t ba§

Ärieggglücf l)ier unb ba ein 9)aar greifen unter einer ^anb t?erei=

nigte. lihzx man ernannte frül) im ä^olf, ba^ um nic^t im jleten

Kampfe ber gplfen fic^ aufzureiben, man gegenfeitig 9?ec^t geben

unb nehmen muffe, ^or unferer ®efrf){d[)te liegen biz l)eilfamen

^Vereinbarungen, burd^ welche eine gro^e 3(n§al)l üon gplfcn ffd^

§u einem gemeinfamen ^bergerid[)t unb einem gleichförmigen ^anb^

rechte 5ufammentl)at. 3u biefem 3wecfe befuc^ten bit a&)i gpt-

Jen ber 2;i)r6nber jebe^ Sal)r in guter Sal)rg5eit ben gemeinfamen

Sanbtag ju grojle , weld^eS am tiefeingel)enben großen giorb fel)r
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Iantcinn?drt6 gelegen, für alle ©enoffen leidet crrcii^bar war; jebcr

S3auer tr>ar bort an feinem ^-'k^^e , aber aUc'm bie 2(bgcort'neten,

tDeld)e jcbcr ^onig burd^ feine ä^ogte ernannte, bilbeten i^anbtag

unb ßanbgerid^t unb burften beiS3uge nid^t ausbleiben» ^6 waren

dauern, 400 an ber ^aljl, unb man litt !)ier nic^t, ta^ 5;!eute,

\>[c t?om ^oni^e ju 2el)n gingen, baju fdmem ©leid; im Diorbcn

üom 3!l)rünberbunbe tagten bie ^Jtaumbaler unb hk allernovblidbilen

vP)alogaldnber gemeinfam auf ber Snfel ^iha ju .^rafnifte» 3m
Silben beö 2:i)r6nbcrlanbeS aber 1:)atUn fi'c^ trieber fec^o groj^eg^l^

fen ber Scefü)le jufammenget^an , welche jur Sommerzeit auf ber

fleinen Snfel ®u(6e ^agfaf^^ung unb Üanbgerid[)t fcieltem 5lid)t

minber gab eS im Süboilen in ben fogcnanntcn Uplanben (^oä)-

lanben), wcld^er i)lame bamaB auc^ auf SBigen aUs^9ebel)nt warb,

eine folc^e ©enoffenfc^aft einiger JplFen, bie binncnldnbifc^ nai)

am gvogen See SJiiorS ^u ©bsüolb tagte. :^ergeftalt axhciUtt baS

a>olfSieben auf ein 3tcl bin, beffen e6 ftc^ felber nic^t bewugt unb

bem eS burd^auS nic^t geneigt war, auf tk bereinftige ^Bereinigung

nel)mlic^ t>on ganj ^Jbrwegen unter einem Ä6nigtl)um. X)cx ^i)U

feSfonig ^ablte bcm S3auern .53ußen, wenn er etwa^ im 9?ec^t üer^

leiste, J^iep ber Äonig aber irgenbwo ©ewalt flatt S^ec^t ergel)en,

fo fd)nitt man einen 5)f^ii/ fcl)icfte tm ringS im Jplfe uml)er, fein

S3auer buvfte ausbleiben; benn il)m lag ob, baS Seine baju ju

tl)un , bap ber ^onig wo möglich ergriffen unb erfc^lagen werbe,

entfam er aber, fo foüte er nie wieber baS ^an'O betreten. :^aS

war fo Staatsrechten» 0-

^te alten Könige in Schweben unb DZorwcgcn nennen ftrf)

S)nglinger, benn beibe leiten fic^ t»on S)ngwe = gre9, einem ^'nfel

^binS l)er. :^er 2(nfang einer 5J?a(^toereinigung begab fid^ im

Sübüften 9lorwegenS , wo an ber ^Sloer Seebud)t bis ^um ®o-

tl)a=(Slü, welchen 2^eil ber Seefu)le man Söigen l)iejj, ber fc^warj::

baarige ^alfban ^errfd^te; er begann, fein blonber Sol)n üoll^

brachte baS SöerE; alS man ben mit Söaffer übergoß, nannte

865. man il)n .^aralb. ^aralb Sd)onl)aar unterwarf ^uerfi ben gan::

jen Süben , brang bann fiegl)aft in ben S^orben unb warb fo für

1) Äacien ipogcnfenä (Scfc^, 5lJfQnnt)eIge 6. 48 u. 51. bei ^qu§ II, 50. 51.

.^a!cn :Hi)Qirtcinö ©ffe^, ebentaf. 6. 35. ^pQU§ I, 161. 5>cvglci(^en ft^lcidjt

ftd? niiljt Ijintcv^cr erft dn.



Dlovwecjen, roa^ gleic!)5eiti9 ©orm ber 2((te, ^vid) mn Upfat, unb

ein ^aar ^enfd)cnalter früt)cr (fgbevt üon SÖeffer in i^rem 9J?aclöt=

fveifc waren, dx Ijatk ber fc^oncn ©pba ju^efagt , f6 @orm bem

5((ten nad)äutf)un, jel^t ba tl)m 2(IIe§ biente, aud^ bic (Seefonige,

lieg er fein rüiiftc6, un^cfdmmteg .f)aar fd)neiben, \vdd)c§> er n?ie

cinjl (SlaubiuS &imii^ md) alter Später = 2Beife lang ju tragen ge=

lobt l)atte 0, t^i^ ^^^cS erfüllt mdve. (5r [c^lug in ad^t (Sd)lac^ten

a(i)t Könige bca 2:ronbl)jemer i^SibeS. 9?un ergab fi'd^ audf) 9f^aum^

baL S3on ben beiben Königen biefer Sanbfc^aft jog ber eine mit

jtDOif ^Jiannen in feinen t)o()en ausgebauten (^rab()ügel ein, nal)m

^peife unb @etrdn! mit hinein, lieg bann bcn ^ügel über \id)

fc^liegen, ber anbere Dcrlieg feinen f6n{glid^en^od)fi^, unb nal)m

freiroiüig bie Sarlöban! ein» Wit bem großen ©ebiete ^alo^a^

lanb, bem norblid^llcn üon allen, weld^e ber Dlorweger betx>ol)nt,

war jugleic^ bk ^o()cit über t>a^ angrdnjenbe ginnmarfen gewon-

nen. £»enn wir wiffen au^ ber (Erjdl)lung be6 ^alogaldnberS

^tl)er an ^onig 'Xlfreb üon @nglanb , t>a^ Ht ginnen ben .^alo^

galdnbern einen 3tn6 jagten, welcher in 2:l)ierfcllcn , in SSogetfe-

bem, S[öallrogjdl)nen unb in einem »Sc^iptauwerf bejlanb, wel-

d)eg aus SBallfifc^ - unb (Seel)unb6l)duten gearbeitet warb. £)iefe§

xii bie ginnmar! beS ^ol)en S^lorbenS, welche ehemals \^k 9lor^

weger mit ben (^d)weben, feit neuerbingS mit ben 3?uffen tl)eilen,

beren S3ewol)ncr bei ben S^^orwegern ginnen, bti ben ©d^weben

!&ap:f)en l)eigen. Unb bcibe S5e§eid)nungen l)aben tl)ren guten

®runb. ^enn Fen l)eigt in ber altnorbifcf)cn eprac^e m ^umpf,
Fenne im S3e(gifd[)en eine fumpfige SBeibe, unb fo folgen hk

9^orweger ber S3efd)affenl)eit beS 2anbeS, gleid^wie ginnen unb

Wappen felber tl)un, wenn fte ffd^ vguome ober v£ame, b. u

(Sumpfldnber nennen 2). 2(nbern 3^l)eilS werben, wenn man nad^

ber dhtux ber S3eü6lferung fragt, bk S5ewo^ner t)on ginnmarfen

1) Tacit. Genn. 31. Hist. IV, 61. 2>er squalor, »eld^er ©erlat^cn p
Sacituö ©ermaniQ ju [(^Qjfcn niQi^t, liegt in J>em. n)ü)lcn Sßud)» unb mit ei=

ncm Sßort in Der Unvicfdmmtbeit (incomptus) ije» paareS, worauf (Snorue

ß. 4. befonbercö ®eirid)t legt.

2) Geijer Suea Rikes Häfder I, 415 f. 5)er[elbe ©efd^. ü. Sc^roeben

I, 89 ff. £)ie l)ier Quä eigener -Äenntnif ber SSoÜeftamme gegebenen Semcrfun-

gen finb fcer lnuQl;me einer tötligen @etrennt()eit be§ ©tamme§ ber H^i^f^n

^o:\ bem ber Rinnen mrt)t günftig.

6*
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mit ,^erf)t üon ber S5c\?Mfenm9 t)on ginntanb untcvfc^i'eben unb

bie ginnmarfer mögen fi'c^ bcn S^Iamen ^appf" (®rdnj(eute) ober

ginntappen gefaücn laffcn, Sßir .iroüen inbeg fo^fW^f"/ ^^^ SSer-

laufe ber ®efc^id)te fte ginnen ju nennen, trie fie bn ben ^tortoc^

gern l)cißen , bei n?eld)en fk öon jetjer wegen i()rer ^e()enbi9!eit

im S3efa()ren beö ^c^nee^ auf untergebunbencn Brettern fo be^

ritt)mt tt)ie wegen i()rer S^^uberfünfte oerrufen fmb. ^e> ift baf^ ein

fd)tt)ad^er bi(büng6lofer (Stamm, in S^^orwegen gegenirdrtig un=

gefd^r 12,000 an bfr 3^^)^ rvdd)t in ©ebirg6(appcn unb (Seeiap-

pen getl)ei(t werben, ^k erfteren leben alö ^iomaben auf bcm

n6vblid)Jl€n ©ebirg^rüifen ^fanbinaoien^; üon je{)er t)aben fif,

ol)nc 9\ücfftc^t auf bie ©rdnjen ^wifc^en <2ct)weben unb 9]orwegen

ju nehmen, ben SBinter gew6l)n(ic^ in ber ^c^webifc^en 2appmarF,

ober im Snnern ber 9Zorwegifd)en ginnmarf 5ugebrad)t, mit bem

(Eintritte be6 (Sommer» 5icf)en fie in gropcn ^orben auf ba6 Dior^

wegifcfte ^od^gebirg I)inauf» X)ic (Seelappen aber bewohnen bie

duften unb einige ber unfein oon ginnmarfen, erndl}ren ffc^ oom

gifdbfang, treiben jum Zi)dl aud^ S3iel)5ud^t. 2(ber aud^t?om dc^^

ten ginnifi^en SSolfsflamme (wenn wir ben, ber \)a^ ©roßfürften-

ti)um ginnlanb bewol)nt, fo nennen biirfen) beft^t 5^orwegen üon

2(lter^ l)er eine 2(n5al)l (linwol)ner. i^iefeS fmb bie £l u d n e n, wel=

d^e ben norblic^en Sl)eil ber ©rdnjwalbungen jwifc^en bem (Stifte

t?(gere!)u^ unt) (Sd^weben inne baben, anbre b^^ben im Innern ber

itmter ^brblanb unb ginnmarfen ibre SBobnfi^e. Sie leben i>on

gifd)fang unb 3agb, jum S()eil aud) üon 2(cferbau, ben fie burd)

baS fogenannte (Scbwenben betreiben. Sl)rer mögen gur S^it dtva

4000 in ^^orwegen fer)m <Sie ftnb dn l)ol)cr anfehn(id)cr 5}ien=

fd^enfd)(ag. ^er 9kme £ludnen frf)eint oon ^ainulaifct oerborben

ju fepn. 3Denn Kainu bebeutet eine ^ieberung, laisei ijl blop m
2(nl)dngfel wie im Sateinifc^en ici, im £)eutfd^en ifc^e. ^ie ^c^

wobner be6 ®roßfi4r|tentbumg ginnlanb^, weld^e in ben 9?ufft=

fd)en (^bronifen 2;fd)ubcn l)eigen , tl)eilen fid^ in ^ainulaifet b. i.

^Jlieberldnber unb in .£)dmelaifct b. i. Sßafferldnber (bei ben SJujfen

Semen, bei ben (Sd)weben 2!awa(!er). X)u ^ludner^iSee

bdm Ttlfreb ijl ber ^otnifd^e 9}?eerbufen.

X>n SSereiniger be6 9ieirf)e§ baute im 3:ronbl)iemer tobge^

ri^te (3:i)ronberlag) Vie ^onig^burg ßabe, Ijier oerbrad^te er ge^
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tDobnlid^ ben frieglofcn SBinter; Don l)ier aud) jog er au§, al6 ttc

Wenige be6 (Suhre|]enf^, tie ^a6)baxn feinet üom Spater ererbten

Sieid^e^, ben legten üerjuu'tfelten SScrfuc^ meldeten, bic angc^

jfnmmte llnaM}mK]i9feit mit gemeinfamer Äraft ^u hef)m)^tm.

^k (Seefd)(ad[)t bei vf)afur^fiorb, im ©üben üon ©taoanger gelier

fert, mad^te allem regelmäßigen SBiberjTanbe ein dixbc* ^mn
\^k \>ux(i) ©ceraub genommene dxadjc fonnte ba6 ©rogreid), rvtU,

d^e6 über ben 2!rümmern üon melleic^t breijiig ^ünigretdjen ffd) er:?

l)ob , nic^t rüdPgängig mad)en*

£)ag gab eine gewaltige Umroanblung im 2anbe ^^orwegen»

^er ^onig l)ob überall, vro er eine l^anbfcl)aft burd^ Eroberung ge^

wann, baö alte ©tammgüterred^t auf, Äraft beffen hit S3auerl)üfe

fletö in ben ^dnben berfelben gamilien blieben ; benn wenn ja ein

S>erfauf gefd)el)en mußte , fo l)atkn bie ©tammgenoffen t>a$ ^ä^

l)nxQd)t unb im ungünj!ig)len ^alk blieb bod) bem SSerfdufer unb

feinen dxbm ein 0?üc!faupred)t für eine 9ieil)e t)on S[}Jenfc^enal-

term S5efonber6 t)od) aber in ber 50?einung ber 5D^enfd^cn unb

md) im SBergelbe l)of)er jlanben biejenigen S3auern ha, weld)e

nad^weifen fonnten, ba§ tl)r ©runbbeft'l üon üdterlid^er unb müt-

terlid^er (Seite ftetS in gerabe abfleigenber ^inie »ererbt, niemals

in ben .^dnben üon ©eitenoerwanbten, gefd)weige benn üon Käu-

fern gewefen fep» ©old) einen l)ol)en ^auer nannte man .f)aulb*

£>iefc SSerfleinerung ber S3olfgmaffe ,
jeber SJJifc^ung ber ^t^bU

ferungen feinb, mißfiel bem ©roßfonige, er f^rad^ bie S3ernid)tung

biefeö vf)erfommen§ au^, inbem er alle ©tctmmgüter (^bel) für

foniglid) erHdrte unb fie nur unter ber S3ebingung wieber ^ctauS^

gab, baß bie S3efil^er il)m fd^a^ppid)tig würben, „v^aralb na^m,"

fpric^t ein alter S^ldnber, „fobalb ein neueö gplfe in feine ©ewalt

gefommcn war, bieM)nSmdnner unb mdd^tigen dauern barin wol)(

in "Kldji, unb wo nur dwa ein 2vrgwol)n fepn fonnte , ba^ jemanb

on Sßiberfe^lic^feit benfe, ba nal)m er fold)e ^euk unter feine

:©ien(!mannen auf, ober t)ertrieb ffe a\x^ bem ^anbe, ober t>erl)dngte

!)arte (Strafen über fte, fep'ä am ßeben ober baß er fte an v^dm

ben ober güßen üerjlümmelte, 5t6nig v^aralb bemdd^tigte ffd) aU

kr ©tammeigen in jebem gt)l!e unb alleö ^anbeö, gebaut unb un^

Qthaut, \a beg Wlm^ nnh ber ©ewdffer; alle S3auern füllten feine

'»pdd^iter fet)n, imgleid^en mußten bit 2(nftebler im gerobeten Sßal^
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be, bfe ^aljfodie, imb ntle SBeitmdnner beibeS jur (See unb ju

Siinbe, alljumal i()m jinebar fepn i)/' Über jebe £anbfc^aft fe^te

er einen Sotl, ber bort D^cc^t pflegen, bi'e ©erii^tggetter unb ben

Sanbfd^a^^^ für ben ,^i3nig ergeben foUte; ber britte S()eit ber ^in-

fünfte wax bem S^^rl ju feinem Unterl)altc au^ogeworfen. Seber

2axi hcdk minbeflen^ mx ^crfcn unter ftd), beren jeber ein Sebn

yon öiDanjij^ 9}?arf erbiett, wofür er auf eigne Sofien bem Könige

^iDaUöig 2}(ann in ben^rieg ftellen mu^te, ber Scirl aber fec^^ig* X)k

ölten (Sd)a^ungen waren in bem ©rabe erl)obt , ta^ ber Sari je^t

größere ©intünfte l)atte , ai^ frül)er ber Äonig eine6 Steife. ä5on

bieferföefcl)irerbe werben bloß bie ©rblanbe .f)aralb§ unb itrva \^ii^

jenigen Sarle ober Sonige aufgenommen gewefen fepn, bie ffc^

Don 2(nfang l)er ben planen be6 (^robererö anfc^loffen» ^er große

mit t>cm ^vonigöbienjTe oerbunbene SSortbeil gewann aber oiele an^

gefebene 3}?dnner für .f)aralb6 (Sac!)e. ^k ^weite Sefc^irerbe,

tk man barum nid)t mint)er tief empfanb, weil fie au^ ber D^atur

ber üerdnberten ä>crl)dltniffe floß, war baß nun hk freie gebbe unb

ber freie (Sceraub oon einem gi)lfe gegen h^^ anbere auff)oren

mußte, vDarob ocrließen üiele 9^ormannen unmutbig t)k ^eimatb,

Samtalanb unb .^elfmgialanb würben je^t burd) 2(u6wanberer jldr^:

fer beüülfert, anbere jogen nac^ ben gdroern ober gar nad^ S^lanb,

\mid)ci> je^t ftatt Ssldnbifc^er ^br\d)c ein ?)aar bfibnifd)e S^orwe^

ger^gamilien 5U Scwobnern empfing, 2(nbere fuc^ten bie <Bl)cU

Idnbifc^en Snfeln, t>k im S^orben .pialtlanb 1:)k^tn, beim, dloö)

önbere brachten ben SBinter ttwa auf ben ^r!aben ober .g)ebriben

((Süb 5 Snfeln) 5U, wenn aber bie ^ee aufging, rdc^ten fic ben

§8erlu|! beg S^aterlanbeö an ben .^ü|len öon ^brwegen burc^ 9?aub

unb fürd)terlicbeö S3lutüergießen. 2(uf t:^en Drfaben gab eö hin

^olj, ^in 9^ormann S^^amenS ßinar mad^te bort bie ^rfmbung

2!orf 5U fled^en unb ju brennen unb erbielt ben ^bi^^nnamen 2;orf=:

©nar. ^r evbub ftd) jum S^itl ber Snfeln, aber .^aralb, ber bie

Seeräuber in ibver eignen v^eimatb mit ber glotte b^iitifuc^te, ließ

aud^ t)on ibm nic^t ah. X>n 9}?ann , bem v^aralb t)k dijxc erwies,

ta^ er ibm fein .^aar abfc^neibe , weld^c^ biS jur (Erfüllung be§

©elübbeg wac^fen follte, war fein (!et^ getreuer S^iognwalb, Scirl

1) Ggi(5 eaija. ß. 4.
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t>on 5}?6re, 2encr dlmt geborte ^u feinen imel)el{c!)en (5ül)ncm

^l)d\6) aber war ein anberer (SoI)n fKoi^ geboren, bcr fo grop unb

j!arc üon SBud)^ war, \>a$ hin ^pfcrb i()n tragen mochte, man

nannte i{)n nur bcn ©anger Siolf* (SineS (5ommer6 a(ö er \)on ei^

nem (Seejuge fam, wagte er eg in SBtgen ^d)(ad)tüie{) ^u rauben,

um feine S}v^annfd)aft ju i>erfel)en» :^arob warb bcr Äonig, ber

allen Siaub im l^anbe fireng verboten hatte, ()od^er5Ürnt, unb

fprad) in bcr ^anbc6t?erfammtung üon S[Bigcn Verbannung auS

tem 9\etd}e über i()n, ^tt^t fd)iffte Siolfnad) granfreic^ unb 876*

friegte ftc^ bort burd) "ok SBajfcnarbcit oon mel)r alg einem Tlm^

fd)enalter bi$ ^um erricnvf)erjog r>on berD^ormanbie unb bem furd^t^

bar(!en SJafallen granfreid)^ t}inauf» ä>on il)m jlammt 2ßt(t)e(m

ber SSajIarb ab, we(d)cr (^ngtanb eroberte, t)on \l)m burd^ ©ei^:

tenüerwanbtfd)aft ber berühmte 2'ancreb, ber im jwotften Sö^t-

l)unbert t>on ber i)iormanbie auö D^eapet unb ©icitien fid^ unterwarf»

^i&)t fo wcltacfc^ic^tltd) waren (5inar6 S3a{)nen, aber aud^ er

t)erjlanb fid^ Siui)m ^u erwerben; ba^ üerdd^ttic^e Sßort, womit

ber S3ater it)n au6 S^corwegen entließ, mit einem ^angfd^iff auSgc^

flattct: „Zm föeflen, wenn Xn nimmer wieber fornrnjl, benn id^

trage wenig .f)offnung, ha^ "ok deinen (il)xt t)on Dir Ijahcn wer^

ben, benn Dein gan^e^ mütterltd^eS @efd)ted^t i\t fflaüifc^,'' l)at

ftc^ nic^t erfüllt* dinax folgte im Sarlt()um über bk Drfaben

feinem ebenfalB unel)e(ic^ erzeugten S3ruber ^^ciUab nad^ , ben bie

^kht j^ur .J)eimat() nad) Obrwegen jurücftrieb , wo er fi'd^ mit ben

SSorred)ten eineS ^aulb aufrieben gab* (^dm Wluttex mug alfo

eine freie mit ^"Od angefeffcnc DIorwegerinn gewefen fepn i).

@o ftart tk pto^lic^e Umwanblung ber Dinge bk Tlc1:)x^al)i

be§ S3auernf!anbe6 getroffen Ijattc, e§ !amen nun frieblii^e, frud^t^

bareSa()re unb, wie ber ©efd^ic^tfc^reiber S^orwegeng ftd^ a\i$^

btüift, .^aratb 'i:)attz greube an feinen Untert^anen unb hk Untere

tränen an il)m, baö dldd) aber an Seiben* 9^ur bk (So!)ne ^a-

ratb§, bie frü() jur 9}^'mnl)aftig!eit erwud^fen, waren migöergnügt

mit t^rem 58ater, mit er il)nen feinen '^i)dl be6 ^e{ci)e$ gebe,

wogegen er bieS^irle, bk boä) minber {)od^geboren a(ö fte, jeben

mit einem gplfc üerforgt t)aht* 3wei öon it)nen liegen il)ren @rimm .

1) <Snorre
,

^axcLl'ü <S(^6ni)QQrs ©uga (§* 27* (1 , 105.)



88 Drittel SSud), S3iertc5 JtapiteL

an S^rl 9iogn\ralb aut^, überfielen imb verbrannten \i)n mit 60 Tlän^

ncrn in feinem .^aufe. ^er eine bcr Ä6nigef6l)ne fe^te fid^ bar^

auf in ber Scirlfd^aft feft, aber ber Äonig trat ba5n)ifd)en unb be^

frellte ben trüber beö (Jrmorbeten, Zijoxex ben S(^n?eigenben, jmn

Sari über 9J?ore, obgleid) nod) erruad)fene vg6l)ne SfiogntDalbS im

^anbe waren, tt)orau6 ju erfel)en, t)a^ bie Sarlfc^aft nid^t erblich

überc^ing» ZK^ ber anbere 5[/cürber 9?6gntralbS mit brei Sangfc^if^

fcn 5u ben Dr!abcn fam , um bcm So^nc ^u ti:)im wie bem Später,

fd)li{g ©inar biefen, nafem ben glüd)tigen gefangen unb fc^nitt eU

nen Tlbler au§ feinem S^iürfen, ^a^ feeißt, er trennte \i)m mit bem

(Scferücrbte bie Siippen ju beiben Seiten beö 3^ücfgratg ah, bag fie

wie 2Ibler6flügeln feerauöftanben. So rdd^te ber üerfdimöfete Sofen

fcineä SSater^ 2Ingebenfen» £;bn?ol)t aber ber ^onig felber mit ber

Ärieggflottc !am, um feinen Sofen ju rdc^en, liep er \id) tod), \vk

eS bem Äonig jiemte, bewegen ber S3lutrad^e ein 3iel ju fe|en, alS

(5inar 2(lle6 in feine v^dnbe legte, ^r üerurtfeeilte ben Sari unb

alle @intt)Dl)ner ber Drfaben in eine S3uße t)on 60 Tlaxl ®olbe6.

X)a^ fd^ien ben S3aucrn ju üiel; worauf fic^ ber 3arl erbot t>k

Summe allein au^^ulegen, wenn ifem bafür alle iferc C)belgüter auf

ben Snfeln abgetreten würben, xva^ ol)ne3weifel wk in^Zorwegen

fie jur 3al)lung eine6 Sanbgelbeg verpflichtete, ;^arin nun wil^

ligtcn ft'e Züt ein, weil Vit 2(rmen wenig Stammgüter befagen,

t'k 9?eicfeen aber meinten, fie würben folcfee balb anliefen können.

Seitbem befaß für lange Seit ber Sari alle 2IlIobe auf ben ^rfa^

ben, big ifenen fpdterfein ein Sari ^oboer (2ubwig) il)re ObeBred^te

^urücfgab ^)»

^ontg J^aralb war ftebjig Safere alt, er war aber feit vierzig

Saferen ?(lleinfecrr, al^ er ben ^ntfcfeluß fugte, feine ifem nocfe übri-

gen Süfene von oerfcfeiebenen SJJüttern ju oerforgem dx gab je^

bem feierlich ben ^onig^namen unb ein erblidfeeS ^onigreid^ ; feine

9^ad)rommen von weiblid)er £inie erfeielten erblid^e Sarlfd[)aften.

I!)enn feine meifren ^ocfeter verfeeuratfeete ber Äonig im Snlanbe an

Sarle, worauf große ©efd^lec^ter crwadfefen finb^). So waren,

1) 3u vffönig 4)arQlb ©raufelis 3tit, ober ricöeid^t auä) [tj^on jur 3eit

5?a!on& teö @uten, auf Defftn SSeifpicl unb 35cfet)U @norre, DlafS 3;rt)ggt>cs

[cnä ^a(\a ß. 16, J^aralb ©(^ön^oarg ©oga ß. 32.

2) miklar kynkvislir. Snorre (2, 45. SSgU ö, 35 ber mä) |)aroIb ©(^6n=

^Qor benannten Sage,



wenn td^ rcd)t 5ö()Ie, ferf)5ef)n 9?eid^e wieber ba, weld^e v^aratb,

norf) me()r ben ^anben beö S3(ut^ üertrauenb a(6 Äarl ber ©roge,

burc^ ein Dbevfün{9t()um jufammen3uf)altcn ()offte» Sn biefem follte

tl)m fein @o^n (5rid) fotgen, öuf ben er am mei'jlen l)klt, unb ber

ftc^ feit feinem zwölften Sö()ve in allen Tlnun; t)k ber S^ormann

befui)r, namentlich and) an (^nglanb^, @d)ottIanbg, SrtanbSunb

granfreic^g lüften plünbcrnb t>erfud)t t)atte, ^rid) er{)ie(t fein

Oidc^ für fid) , ba^u brachte i()m ba^ ^berfonigt^um bie v^dtfte

ber (§in!ünfte ber übrigen 9?eid)e ein. S^m allein foU ber ^ürf)^

iit^ gebühren, eine^Stufe niebriger foUen bie Unterfonige, nod) eine

tiefer ^k ü^ulen ff^en. 2(ber al§ ^onig ^d^on^aar fiebrig Sa^rc

jdl)(tc, warb Ihm noc^ ein @o()n geboren; bem (Sigurb, S<^rlen

t)on Sronbt)iem , ^ijarb bie 2Iu65eid)nung ben Knaben mit 2Baffer

5U begießen unb il)m einen S^amen ju geben ; er n)d()(te ben Dra-

men feinet eigenen §8aterö v^afon, ber üor i{)m biefe Sörlfc^aft

befleibete» 2£Ücg £anb inbeg war t)ert()ei(t unb bie 50^utter be6

jungen v^afon war eineSflamnn, wuwoU öon anfe{)nli(i)er ^er^

fünft; bamag man nun wo()l glauben, \)a^ baö wirflid) gefd^c^

t)en fet); voa^ bie ®efd)id)tfc^reibung be§ S^orbenS melbet* 3u

ber 3eit war in ^nglanb feit furjem 2(balj!ein Äonig , ben wir in feit 924.

bem (Jnglifc^en 2(tl)el(!an leicht wieber erfennen. £)iefer fc^idPtc

cine6 2ageö bem Äonig v^aralb einen prächtigen £)egen; al6 aber

ber Äonig it)n am ©riffe au§ beS ©efanbten v£)anb nal)m, üer^

wanbelte biefer ba§ (5l)rengefd^en! plo^lid^ in v^ol)n, fprad^:

„'^un nal)mj^ £)u baö (5d)wert wie unfer ^onig wollte unb mußt

nun fein £>iener fei)n, weil :^u fein ©d^wert trugejl *)." ;lDen

nd(^jlen (Sommer fc^icfte ^aralb fein ©egengefc^enf. ^iner fei^

ner angefe^enflen Kämpfer v^auc trat mit breißig Wlänmxn in hm
@aal beö ©nglifc!)en Äonigö ein unb feilte ben fleinen ^afon fnll^

fc!)weigenb auf 2Cbaljlein6 itniee. 2lbal|lein fragte, xva^ 'oa$ follc?

^auf antwortete: „Äonig ^aralb giebt ^ir gum^flegefinbe feinen

(5ol)n , ben il)m eine 9)?agb gebar/' 2)tx ^onig 50g fein (Sd)wert,

wie um ben Knaben ^u tobten, aber ^auf fprai^: „:^u l)a)l il)n

auf's ^nie genommen'' (bie 2Beifc ber ^nnabme an ^inbeS (^tatt),

„tobte tl)n, wenn^u mag|!, alle @o^ne vg)aralbS t)ertilg|l:^u ha^

1) SSßl. SU* I, ©.261.
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mit nic^t" 2(bal|tctn l)idt pdb gebunten, lieg ben 5\nabcn d^rijl-

lic^ taufen unb er^og an {i)m einen bcr würbigften .Könige t)on D?or-

ttjegen. 2(l6 X^aralb ac^tjig Satire ivar, füi)ite er, ta^ feine .traft

bal}in fci; unfc übergab feinem (£ot)ne ^rid^ baö Cberfonigtbum»

(^eitbem kbtc er noc^ brei 2w()re, SBenn irir biemit tit ©eburt

unb SGegfcnbung bf6 jungen S)Cnon jufammenbalten, fo irirb cS

iTuürfc^einlig, ta$ t^k 2:obc6Jubre bcr beiben Oieicbefc^opfcr bc§

[um956, 9^orben6 Qocxn\$ bcß2UUn unb vparalb iSd^onl^aarä fo ^icmlic^ ju^

fammenfalfen.

^"ric^ fül)rte in ber ©efdjic^tc tm Seinamen S5Iutart,

weil er bcr S3crtilgrr feiner trüber n?ar. ^k mciilcn gtvar raffte

bie fviegevifd)c ^cbcneart I)in. 2lbcr ^ric^S ^ater regierte nocp,- al§

er ben treffiictiücn S3ruber fällte, bcn Mni^ r>on Sßejlfolb, ber milb

unb ücrfranbig fricblic^cn ^^^mbcleyerfcbr pflegte, alfo bap fein

2:unebcrg nicht blop oon inldnbifc^cn iScl)iffcn , fonbern aucb üon

Sacbfen unb ^dnnemarf ()er bcfa()ren warb» ^arum nannten t>k

S3ruber iijn nur ;Si6rn ben .S^aufmann. ^ricp t6t:Utt biefen, weil

er ]id) weigerte, an ibn hk Sct)a^ung abzuliefern , t)k S3i6rn bem

Cbcrfcnige feinem SJater felbfl 5U überbringen gewo!}nt war» ßinen

önbern53ruber, .tonig in^^rontbjcm, pergiftete ®unl)ilb , (Irid^g

©emablinn, wie man imäiolf wenigjlenc^ glaubte. :^er alte .tonig

regierte nicbt mcl;r, aber lebte nocl) als ftc^ 3!ronbl)iem unbSBigen,

jwei feiner •S6l}ne an ber Spille, für unabl)ängig oom Cberfonige

erklärten. 2(ber auc^ biefe erlagen üor ber blutigen 7ixt, unb eS

fommcn feine Unterfonige mel)r üor, wol)l aber flüc{)tige vEül)ne

berfclbem ^a afd)\m plol^licf) noc^ in bem 3:obe6jal)re beS ä^atcr^,

^
^a!on, genannt ^Cbalft ei n^ ^Pflegling, funf5el)njal)rig ; er

fanb in Sronbbjcm bd bem Savlcn eigurb gute 7lufnal)me, unb

al§ er tk Sauern in ber ^anbe^ücrfammlung um bai^ ^onigtbum

anfpract) unb l'injufügte, fie foütcn alle wieber S)bel6bauern fepn,

it)re (Stammgütcr jurücffeaben, ba riefen bie 2:l)r6nber inSgefammt

it)n gum .tonig aus. i^ie 9^ic^rid)t mn feiner (frbebung unb üon

bem alten £bel6re(^tc flog „wiegeuer burc^ trocfneä ©ras" burd^

t^at^ ganje i!anb: 4^a!on fei; ganj ba^ (fbenbilb feinet ä>ater^, nur

barin ihm undl)nlic^, tci^ er tk alte greil)eit wieberbringe. 23ielc

Sauern auS ben .^ocf)lanben !amcn fclbjl um fid) 5U überzeugen,

2(nbere fc^icften 2Öal)rzeic^en ber Sreue. £>em 2iufgcbot (^ric^S



folgten SBenige» X)a f(^iffte er ]iö) ein intt ®unl)i(b urtb ffeben un-

erraad^fenen ^oljmn unb fanb , vok bie norbifd)en ^lueUen cxi^äl)^

len, in (^nglanb 2iufnal)me, cr(}ic(t 5(ortf)uiriberIanb gu Selben.

^ad) feinem gallc bort 509 tk itoniggmutter j^uerjl nad^ ben Dr^

faben, bann nadi ^dnnemarf , rvo ^ara(b S3(au5a()n fi'e gut em^

^fing, i^ren itUeften .g)ara(b burd) ^niefe^^ung jum ^'»flegling an^

nat)m» i^er :I)dnifd^e ^onig ()atte bie innere Unruf) in ^^cvroegen

5U STaub^ugen gegen ba6 5veid^ benu/^t, bie vg)a!on rcid)(i(^ wieber

t>erga(t; ber Irieg^^uftanb wax erHdrt, unb barum ©un^ilbS

^tamm in i^dnnemar! tt)iO[fommen*

^a!on aber i^evbiente ftd) in S^onvegen ben S^^amen be6 ® u^

tcn* griebe jwifc^en SSauern unb ^aufteuten, unb ba^ S]o()(::

gefallen ber ©otter, burc^ gute Sal)re 5U l^anbe unb ^u SBaffcr be-

zeugt» Zud) lieg ber Äonig eg ffd^ angelegen fepn, bie ©efe^gc^

bungen ber im 2anbred)t vereinten 9iei(^6t^eile , ben neuen gor-

berungcn ber 9?eic^eeinl)eit gemäß
,

ju t>erbeffern. ^r folgte bem

S3eifpiele feinet ©rogöater^, be§ fd)trar5en ^alfban , üon bem ge^

fd^rieben tDirb: „^onig ^alfban wax ein ttjeifer ^ann unb m
5Ö?ann n?al)rl)aftig unb gerecht; er peEte ©efe^c fej! unb l)ie(t ftc

felber unb ^wang 2(nbere, fte gu l)alten, Unb bamit nid)t ©cix>alt

bie ©efe^e jlür^e, gdl)lte er felbfr bie 2Serbred)en auf unb roie» Se-

bem feine Supe ^u, n)ie ©eburt unb SBürbe eineS Seben e§

mit ftd) braute»" £)a5 nun roar bag ©efei^ ber .^eibftüier ober üon

ben Uplanben ; aber «|)a!on gab baC^ ©uleting^gefe^ nad) bem S^ia^

tl)e Sl)orleifS be^ SBeifen unb ba^ grofletingggefe^ md) be6 Sar^

len (Stgurb unb ber rceifeflen 2l)r6nber 3iatl)e. X)k Samten unb

»g)elftnger untertvarfen ffc^ bem v.pafon uon freien Etüden* ^ie

wollten feine vöerrfd)aft lieber aU bie @d^n)ebifd)e. '^0 erniTiiu)e

2(nfdlle ©unl)ilbg (So^ne mit £>dnifd)er v^ülfe mad)tcn
, fie trur^

ben abgewiefen* 3roei S3ruberf6l)ne Srpggüe unb ©ubrob fe^te

^afon aU Unterfonige in bie Hnbc wieber ein, weld^e bie SbluU

(iXt il)rem SSdtern entriffen 'i)atk.

©ne6 nagte ben guten ^onig; er mugte ftd^ mit feinem (5l)ri-

jlentl)um jlille l)alten. dx heiligte ben Sonntag unb bie greitagg^

faftcn unb bie ^auptfefle für ffc^ felber , unb lieg ba^ l)eibnifd)e

1) ©norrc, ^alftjan ©carte» ©aga Q, 7. ^afen U& ©-uten ©aga 6» 11»
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Sutfef!, ii?e(d)e§ gur S^tt ber -SBinter-v^onnenrDent'e brci 9^dd)tc

(^^age) lang für tag ®ebei()n ber Maaten mit großen opfern be^

gangen warb, fortan burc^ ein fleinet Serrüifcn ju berfelben 3dt

beginnen, in ber bie (5()r{)ien i()re SBeii)nad)ten feiern. .f)a!on

brachte eS fo mit, t>a^ auö 2iebe für i[)n fid) iBiele, tk iijm nal;er

flanben, taufen liegen, urio Einige trenigftena ni(^t me()r opferten.

Se^t ließ er Sifc^ofe unb ^"»riefrer Qni> (^nglanb kommen unb ofs

fenbartc feinen SSorfa^ ta^ (Il)rijtent()um über ganj D^orrcegen ju

gebieten, worauf bie 9}?drer unb Ovaumsbaler bie'2arf)e benS^ron^

bern önl)eim jlellten. ^enn 2!ronbbiem war bie vf)aupt]ldrfe beS

^anbeS unb beS ^onigS gea>of)nli(^er "^rufent^alt. £)ie (£ac^e foÜtc

auf bem Sage ju Srofte, wo jtc^ bie 5[l?dnner au6 allen %\)ihn

öon S^ronbbjem einfinben wollten, üerl}anbelt werben. 2Cuf ber

2!age6fa^ung fprac^ ^vonig .^afon unb hdt, ^ci^ alle S3auern unb

^interfaffen, reid) unt) arm, alt unb jung, Sßciber unb 9J?dm

ner, H^ bie allzumal foüren (5l)ri)ten werben unb einen ®ott

glauben, Qlnijlurn 3}krien§ ^ol)n, aber allen fölutopfern abfa-

gen unb ()eibnifd)en ©Ottern, jebweben ftebenten S^ag t)eilig ^al^

ten, 2{rbeit unterlaffen, aud) faflen jebweben ffebenten Sag.

2(ber aU ber ^onig t>a^ ber 5Dienge vorgetragen l)cittt, entjlanb

gleich ein grogcS 9}?urren: unb bie SSauern murrten barum, t)a^

ber Äonig ibnen bie ^cxt jur 2{rbeit ndbme mit il)rem ©tauben;

fo, fagten fte, fonnc t>a^ 2anb nic^t o^tbaut werben. :Die 2(rbeitö-

leute aber unb (£flauen meinten, fie konnten nic^t arbeiten, wenn

fte nic^t ju effcn friegten. ^an fprac^ , txi^ liege Äonig v^afon fo

im ©eblütc, wie feinem Später unb feinen Serwanbten, fcblimm

auf bieÄofl ju fepn, wiewol)l fic mit bem ©elbe freigebig wären.

Z^hmn au§ 9)?eball)uS im ©ulet^al ftanb auf unb fprad) : „SBir

^Bauern bacl)ten , ^onig .^afon , bamal^ al6 X)n ben erften Sag

\)kx in Sroncbjem bicltejl unb wir ^ic^ jum ^onig nal)men, unb

üonDir unfre etammgüter empfingen, t^a^ wir benvf)immel felbjl

befommen bdtten; nun aber wiffen wir nid)t wie e§ \\t, ob wir

greil)eit gewonnen ^aben, ober ob ^u un6 auf6 neue ju Sllat>en

mad^en wiüjl mit wunberlid^em 2(nffnnen, ta^ wir follten unferm

©tauben abfagen, weld)en unfre ^Bdter t>or un§ gehabt unb alle

SSordltern
,

juerjl in bem ä^italter ber Sd)eiterl)aufen unb nun in

bem ber @rabl)ügel; unb fmb bod^ biefe üiel trefflicher al^ wir gc^



tDcfen unb i)at un6 fo(d)er @(aube bod^ gefrommt :^abei l^aben

unr :5)icl^ fo lieb Qd^aht, bog tDir^id^uber alle ©efel^e im£anbc

unb im ^anbred)te l)abcn fc^alten laffem 9^un ijl bag unfer Sßille

unb aller S3auern Übereinkunft, tk 'Ba^unQ ^u l)alten, t>k ^u un§

l)ier auf bem Sing ju grofle gegeben unb bie wir£)ir ju l)alten üer^

fprocl)en 0/ unb:^ic^ al6 ^'onig ^u galten, fo lange einer t»on un6

S3auern, tk l)ier auf bem Sing finb, lebt, fo X)u, Äonig, nur

hiüio, 5U Söerfe gel^n mU\i unb ung nur um folc^e :2!)inge bitten,

bie \vh ge\rdl)ren mögen unb bie nid^t untl)unlid) finb, 2lber n?enn

^ü biefe <öad)t mit fo großem Zxut^ angreifen trilljl unb(5tdr!e unb

©eti^alt erproben , bann l)aben wir S3auern ben 3?atl) gefaßt, alle

\)on £)ir abzufallen unb un6 ein anbercg '.^au'pt ^u nehmen, xvcU

d^eS fo oerfdfert, baß xvix in greil)eit ben ©lauben l)aben mögen,

ber un6 gcnel)m i% S'Zun folIjl:^u, ^onig, d'm^ erliefen üonSBei^

hem^ cf)e üertagt anrb»'' 2(uf biefen SSortrag erl)oben bie Sauern

ein groge6 ©efd)rei unb fagten, ffe tüOÜten e6 fo fei)n laffen, rote

nun gefagt ti:)orbcn. 2Iber alö ^pieber 9^aum warb, antwortete Sari

<Bigurb, ber ein eifriger ©o^^enbiener war, aber ben ^onig liebte:

„^er SBille ^onig .g)afon6 ij! euc^ bei^uflimmen, S5auern, unb

nie t>on eurer greunbfd^aft abjulaffen." £)ie SSauern fagten, ber

^onig möge if)nen für ein gute6 Sal)r unb grieben opfern ,
gleid)^

mt fein Später getrau ; ba^ 3}Jurren ml)m ein (Snbe unb eö warb

vertagt» v^ernad^ fprad^ Sari ©igurb mit bem Äonige , un'O hat

il)n, t)a^ er nic^t burc^au^ abfd)luge nad^ bem SBillen ber Sauern

5u tl)un, eö wolle nidbt anber^ gf()ßn, fprad^ er, aU ba^ ben

Säuern nad^gegcben werbe; „eg ijl biefeg, ^onig, wieSfer felbf!

l)abt l)6ren muffen, ber SBiüe unh t)a^ Segel)ren ber .g^^^up^^inge

unb babet beö ganzen S3olf^;" unb l)ierüber bereinigten fid^ ber

itonig unb ber Sari. 2(gbiorn ^atk ba^ 9iec^t, weld^ea bie

<Staat6oerfaffung ben Sauern gab, norf) gemilbert auögefprod)en»

@ewol)nli(^ pflegte ^igurb, Sari v>ün ^abe, alle ^pfcr^

fcl)mdufe im S^ronberlanbe in be§ Äonigö S'^amen ^u l)alten. 3u

folc^em ^pfergelage brad^ten bk Sauern alle il)re Sebürfniffe unb

befonber^ Sier mit; alle %xt SSieb warb gefc^lac^tet, aud^ $ferbe;

man fammelte ba^ Slut in ©efdge unb mit ©prengwebeln würben

1) Siefe {Rebe id^t ttutlid) , t)Qp in Dem @efe|en ^a!on§ nid)tö fom

(5()nflcntl)um üorfam.
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t>a^ a^tx'vüi) unb bie SBdnbe be^ Dpferl^aufeä üon öugcn imb Don

innen, mit fölut beftric^en, imßteic^en bie ^Jlcnfd)m bamit be-

fprengt; bag ©efc^lac^tete aber trarb gur lofl gefotten. :^aögeuer

mu^te mitten auf bem ^jlrid) beS ^aufe§ fei)n , bie ^ejjel Ijingen

bavüber unb man teid^te ftc^ barüber l)m bie S3o(Ibecl^er ju. :33er

aber bem ^pferma{)( t)or)"tanb, xva$ immer ein .f)duptling tx>ar,

mu§te ben SJoUbed^er unb ade ^pfer!o]! einfegnen. €0 tranf man
juevj! bcn Siollcn bem ^bin für ben (Sieg bcö^v6nig6 unb fein 9ieid),

bann ben ä>oüen bem S^^iorb unb gret) für ein guteS 3ai}r unb grie^

ben* 5D?and)e tranken auc^ ben ^ragebed)er ^um @cbdd)tnig ge^

faücner v^elben ober ben ®ebdcf)tnißbec^er für ^(utsfreunbe, bk

ci)ma{6 in l)ol)en (Il)ren geftanben. Einmal trug Sari *Sigurb

bie Unfofren cineS großen S3(uto:pfer6 ^u £abe ganj allein.

Se^t aber al6 im Spdtl)erbjle Dpfevfe|l in £abe ^x>ar, fam

ber ^onig felber. (5r l)atte früher bk @cn)o()nl)eif , n?enn er ja

bei einem ^pfer jugegen war, in einem fleinen v^aufe mit ipeni^

gen®enoffen 5U fpeifen; allein Ht dauern murmelten barüber, bag

er wdl)renb ber gropeflen ä>olf^feftlic^feit nic^t in feinem ^od^fif^c

fdpe. Darum fprac^ ber 2«rl, er möge nic^t fo tl)un, unb e^ fam

bal)in, ha^ ber ^onig ft(^ in feinen |)od)ft^ fe^te. 2(lö nun ber

erjle SSolIbed^er eingefc^enft tvar, befprad) il)n (E^igurb unb mi^U
il)n bem S^bin unb tranf au^ bem v^orn bem Äonigc ju. Der jvo-

nig nabm eg unb mad)te ba^ ^reuj^eic^en barüber. X)a fprac^

ilaare üon ®rt)ting: „Sl^arum tl)ut ber^onig nun fo? SBill er

nod) immer nic^t ben ©Ottern opfern?'' Sigurb antirortete: „Der

Äonig tl)ut gleid)roie Züe tfcun , bie il)rer Tlaä^t unb ©ewalt üer^

trauen, unb mii)t feinen ä>oÜbed)er bem ^l)or; er mad)te ha$

vj^ammev^jeid^en barüber el)e er tranf ;" unb fo blieb ben 2(benb

2lücg rul)ig. Zm folgenben S^age, ba man ju 2;ifc^e ging, jlürm^

Un bie S3auern jum Könige, fagten, er folle 9?oßfleifd) ejjen. Der

^onig tDollte t>a^ feineea^egS tl)un: ba baten fie ibn, t)on ber

S3rübe ju trinfen; er iroüte ba^ nic^t: ba baten fie il)n, üom gelte

lu effen; er woiitt ba$ auc^ nicbt: barauf gebadeten fie il)n anju^

fallen. DerSavl wollte eö oerglci^en unb bat fte, ni(i)t fo ju ftür-

men unb bat ben ^onig , ben offenen 5Kunb um be§ ^effelg ^anfc

ju legen , an welcher ber Dampf r>om 9?0ßt7cifd)e ftc^ fejlfe^te.

^a ging berÄonig ^inju. unb tl)at einSeintuc^.um bk Äeffell;anfe
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unb fpetrte bcn Wlurib bavuber auf, unb ging bann jiim ^od^^

fi^e gunaf , aber beiberfett^ wax man mißvergnügt,

^en Söinter barauf trarb für ben Stou'iQ ein 5u(fc|l in Wlkz

bereitet unb ba eß gegen Sul ging, öcrbanben ffd^ ad)t vpduptünge

im 3;rünbi)iemfd^en (unter il)nen ^aare ton ©rpting unb 2(6biorn

t>on ^eban)u6) , um ha^ (5l)ri|lentl)um in DIorroegcn auszurotten

unb ben itonig ^um S3lutopfer ju not^igen* £öMt üier ®d)iffen

fu!)ren fie füblii) nad^ dMxe , to^UUn brei '^ritfter unb »erbrann^

ten bret Äird^en, gogen bann wieber nad^ .^aufe, 2ii^ ber ^onig

nun ^um gejle fam, brangen glcid) ben erjien ^pfertag bie dauern

i)art in i()n , ba^ er ben ©ottern opfere. (Siguvb fprac^ ^um S3er-

gleid)e unb cS fam fotpcit, ^a^ Äonig ^afon einige S3iffen üio^-

leber ap, auö) ba^ S3ier, ruelc^eß i>k S3auern i()m fc^idten, o{)nc

Äreu^jeid^en tränt Zi^ ta^ S3(utopfer gefd^loJTen tDar, gingen

^onig unb Sari gleid^ nad) iJabe ah* X)n ^onig war unmutl)i3

unb rüjlete fi'c^ fogleid) mit feinen ^cukn au^ ^ronbl)jem wegjui

gie^n unb fagte, er werbe fd^on ein anber Wlal jidrfer nad^

Sronb{)iem fommen unb e§ t)in "Saii^rn vergelten* (Sigurb rebete

jum ©Uten, aber ber Äontg war fo bofe, \:)a^ fein SSort eine

<BtätU hti il)m fanb. ^r brad^ auf von 2;ronbl)iem unb blieb in

^ö^ore ben SBinter unb §og im @ommer ^eute an ftd) unb eS ging

ba^ ©erüc^t , er woEe mit ticm .^eer gegen bie Sl)ronber ötel)n*

2(l§ aber um btefe 3eit (5rid)6 ^ol)ne ^aB füblid^e 3^orwegen

mit il)ren <^d^iffen l)eimfud)ten unb nun alle 2:i)ronber unter il}rem

Sari bcm ilonige ^u^ogen, aud) biejenigen, hk am meijlen in ttn

Mn'iQ gebrungen waren, bamit fte il)n ^um ^pfer zwangen, ba

gelang bie S^erfoI)nung unb bie geinbe wit^en gcfc^Iagen nad^iSdn^

nemar! jurücf. S^^ac^ biefer @d^lad)t fe^te ^onig v^afon feft, H^
bie ganje (Seefüjle, unb t>k *2trommünbungen, foweit ber Hd)^

gel)t, in ^d^iffreben get^eilt' würben unb jebeS gi)lfe feine 3ai)(

,
©d^iffreben befdme* ©o warb fej!gefe^t , \vk viele (Sdbiffe unb

wie große in jebem ^\)ih geJIeEt werben follten, wenn eine aüge^

meine .f)eerfal)rt jlatt fdnbe; Uc aber foEte \iatt ftnben, fobalb ein

auswärtigem ^eer im £anbe wäre* ^^^ie^u fam ein anbereS ©e^

bot: e6 foU auf l)ol)cn S3crgen ber M|le eine 9^cil)e (Sd^eiter-

l)aufen in fold^en Sii^ifd^enrdumen errid^tet werben, ha^ man bie

geuerjeid^en an ben beiben ndd)|len 9)unftcn wal)rncl)men fonne;
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fo warb e6 mögtid^ , bie ^riegSbotfd^aft in fiebert S^agcn üon bem

füblid^jiten (S(^ctter()aufen bia jur nürbli($|len Sin^jldtte in Jpalo^

c^alan'O gu bringen,

£^^ glaube, bap feine S^ortDegifc^e ®efd)icöte, fep fte nod^

fo Furj gefaxt, ben ^erid^t üon ^a!on6 SSerfuc^en mit bem (5()'ri=

ficntl)um in feiner ^arafteriflifc^en Sebeutfamfeit miffen fonne,

bavum bin id^ hlB l)iel;er t)tm (Snorre ^turlefon mei)l wovtlid)

gefolgt.

951 ? ^a!on ()atte ehra fe(^5e^nSBinter uber^J^orwegen gef)errfd;t *
),

aia ßrid)S @6f)ne ben SSerfud^ n)iebert)olten, ber fd^on einigen üon

il)nen ta^ Seben gebllet (latte* :©ie ßinrid^tung ber S3ergfeuer

wat in Ungun)! unb eben baburd^ in SSerfaü gerat{)en. :©enn bem

Könige unb ben S3auern miefiel eS im gleid)en Wla^c, trenn oft::

maU 'ck <Sc^eiteri)aufen, b(o6 um ©eerduber ober einzelner Kriege-

fc^iffe SBillen angejünbet, ta^ ganjc ^anb obne 9'^ot^ in Uniu^

unb ^ojlen oerfe^tcn. ^o aber gefc^af) es, ta^ ali> ber Äonig in

^orbalanb war unb gerabe auf ber Snfel (Storb ein ©ajlgebot l)kit,

<Sd^iffe t)on vSuben unangefag^erfc^ienen, bie man balb für^rieggi

fc^iffe erfannte, ^^ irar burd) bie S3erjldrEung , tk ber ;Ddnem

fonig mitgab , eine größere dJlati^t aB je. Sie (anbete flug6 auf

ber SnfeL SSon bem Kampfe er^df)^ ber »Sfalbe Spoinb, ber n?e=

gen feinet S5orrang6 in ber ^unjl ben Sunamen : S>erberber ber

:^id^ter, Sfalbafpiüir, füt)rt, in bem oortrefflid^cn v^afoneliebe.

^er v^onig , weit oorau5 r>or feinen v5d^lad;tret^en in 58erfolgung

ber auf it)re Sd)iffe entroeid)cnben geinbe, warb oon einem Pfeile

unter ber 7iö)]d getroffen, ^r beftieg fein (Sd^iff unb begel)rte

weiter nac^ 2(lrciftab, wo fein ^o\ war; aber a(ö man in ^eüa,

ba6 oon nun an ^^afonöijelle ()teß , lanbete , war ber Äonig bem

2obe nal). ßr l)an^ bloa eine S^oc^ter Z^oxa, feinen <5o^n;

barum t)iep er bie um il)n oerfammeltcn greunbe :^otfc^aft ju

üxiö)^ ®6l)ncn fenben, fie foüten Könige über t>a^ 2anb fepn, aber

feiner greunbe unb S^erwanbten fc^onen. „SÖSenn mir ein ldngc=

res ^eben oergonnt wirb," fprac^ er, „wiÜ ic^ au^ bem 2anbe ju

1) 20 SBiittcr, [agt ©norrc. ÜCaein terf(^ict5cne Si^ierfgfeiten , auf Die

i^ ä5D. I, 78. fRote 1. furj l)ingen);efen ^Qben, unb tic anä) fdjon 3:orfüuS

gu njürbigen mufte, machen e» rütl}fam, (£norre'» 3citrc(^nung , nQd> rocld^er

4)afcn» S.cbc&ia.^r auf 962 ober 63 fiele , ^ier ju Derlaffcn.
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(^riflllcfyen 3}?dnncrn fat)ren unb hü^m waS id) an ©oft ücrbrod^en

Ijabt. Zhn flerbe td^ i)icr im v^etbcnlanbe, laffet mid) eine S3e=

flattung f)aben, wie fte eud) fclbcr gutbünrt" Unb fo c^cf&^af) e^,

bag ber d^rijllid^e ^onig in feinem ©rabe nad) l)eibnifc^cv Sitte

befprod)en unb nac^ 2Balll)aU 9efrf)icft warb, unb fein :^ic^ter ^9=:

Dinb fingt, wie er v>on SBalfpren ju dlo\\c üom Sc^Iac!)tfc(bc ge=

i)olt, üon ^crmob unb S3ra9i ein9efü()rt unb üom @otterrat()e be=

wiUfommt xoaxt)*

Q.vid)^ @ü{)ne, bie nun ^öntc^e würben, waren wd()renb

tf)re§ 2(ufent()alta in Snglanb c^rijlti^ getauft Sie fdlften ben

3ar(cn Sigurb , ber ein ^pfer ber Untreue feinet eigenen ^ruber^

warb ; il)rer ^Irglift erlagen auc^ bie Untertonige Srwggüe unb ©ub^--

rob, bie gleich il)nen ^nfel Sc^on^aarS waren, ^dtbcm miy-

men (Jric^S S6l)ne, bie juerft nur bie Witk be6 ^anbe^ t)ielten,

aud^ ben Süben m , aber nac^ 3;ronb()jem getrauten fte ftd^ nid^t

^enn bie 2:i)rünber Ratten Sigurb6 Sö()n ^afon, ^ber nadi t>an

guten Könige t)iep, eigenmdd)tig ju il)rem Sart genommen unb

ber wollte üom feinem ^6nig6§in§ ttxva^ wiffen unb räumte am
(5nbe lieber ba6 ^anb, alä \:a^ er fic^ unterworfen l)dtte. dt fanb,

wie alle geinbe 9^orwegen§ , Ui v^aralb S3lau^atn 2(ufnal)me. Un=

ter ©rid^S Sol)nen flanb an Wlaö^t wk an 2(lter «^ a r a l b t>oram

ßin Stüc! O^auc^werf , weld^eo er einem Söldnbifd)en @d)iffer ju

Gefallen anlegte, bamit bie 9^ad^al)mung6fud)t t)zm 9)el^l)dnbler

2lbfa^ fc^affe, brachte if)m ben SSolfönamen ©raufe IL Seber

trüber hatte fein 9?eic^ für ftcf)» 2Cber bie 9}?enge ber ^of^altc

war bem-SSolfe ld|!ig; ba6 (5()ri)!ent5um warb nirf)t verbreitet,

ober man 1:)atU über 3erf!orung üon Tempeln unb Störung ber

^pfer l){e unb ba ^u flagen, man frf)alt bie Könige l)abfüd^tig \xnt>

cigenmdc^tig , einen ber S3rüber erfd)lugen bie S!l)ronber; ber alte

^Vüinb 50g gefrdnft fid^ ganj jurücf» X)u .^auptfac^e war : tik

.©Otter jeigten it)r 9}iiöfallen, weber ber gifct)fang, noc^ baS ©e^

treibe wollte gebeil)en , befonbcrS litt ^alogalanb. ^püinb fang

bamalö: „2luf ber (£rbe (d)neit e6» 5Bir l^aben wk hu ginnen,

X)ai) S3iel) brinnen angebunben, Wlittm im Sommer/' @r mad^te

in btefer Seit ber ^Drangfal ein ©ebic^t ^um 3iul)me feiner S^orwe^^

gifct)en l^anbölcute , weld^e S^lanb beoolfert batten. ^k Solan-

ber frf)icften tl)m jum Danf einen foftbaren SÖ^antelbefa^ üon

JDaöImaun ©efcf). 0. 5)ännemot£ II. 7
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fc^werem (Silber; er aber {)ieb ba6 (Silber in vStudPe unb faufte

^c^lac^tüielf) baför ein. dpüinb faufte fein S3rob ftd) t?on Za^ gu

Sag; aB plo^lid^ jum 3:rojl eine (S^aar vf)drin9e imgrül)lin3

an ben Snfeln erfc^ien , l)ieU er für vg)drin9e feine Pfeile feil.

2(uf einen Sd)la9 nal)m bie v^errfd)aft ber Soljne (5ric^6 ein

(5nbe. ^e6 verbannten ^afon rad^füc^tiger ^lan ttjar reif unb

ging mit ber ^roberun96fucf)t beg Ddnifd)en ^onigg ^anb in vöanb.

^aralb ©raufell warb mit erl)eud)elter greunbfd)aft üon feinem

el)ematigen ^Pflegevater an t)\t Äüfte von Sütlanb gelocft, bort

um960^)überfallenunb erfd^lagen, unb vf)afon fül)rte ben ^onig unb bie

Kriegsflotte ber ^ämn felbft naä) Sunsberg an bie Äüften feinet

SSaterlanbeö. ^ric^§ (£ol)ne jogen ffd^ auf bie Drfaben jurütf,

.^aralb S3lau5al)n wjarb um |)afon§ Sßillen al6 Konig angenom-

men, dx üerliel) bem .^afon auger bem 3!ronbl)iemer ^anbe , rvtU

c^e6 t)ermutl)lid^ fd)on unter Konig (Sd^onl)aar, ber eine Slod^ter

beS alten Sarjfn |)afon, be§ SSaterS von Sigurb, ^ur di)C l;atte,

ju ben erblid^ verliehenen Sarlfd)aften gel)6rte , nod^ ffeben anberc

gplfen mit benfelben S^^ec^ten, mit weld^en ber Sd^on^aar feinen

(Sot)nen il)re 2dnber übergab, unb überbieg überlteg er il)m ben ©e^

braud^ ber foniglii^en Sd^loffer unb ©üter in biefen gtjlfen, nic^t

minber im galle eineS Krieges im 2anbe SSerfügung über alle ^ur

S3ertl)eibigung erforberlid)en foniglid^en (5infünfte. (So gebot v^afon

als Sari m ber ganzen Kü(!e von Sronbbjem bis (Stavanger unb

als f6niglid)er KriegS^auptmann überall imiJ^eid^e. S^^ur ^iner im

ßanbe jlanb burcf) feine 2(bfunftl)6l)er, baS war^aralb ber ©ron^

Idnber, welcher burd) feinen SSater ©ubrob ein Urenfel (S(^6nl)aar^

war *). (5r war tief l)inten Im £anbe am großen (See 9}iiorS er-

1) 3l(x6) ©norre freiließ crfl 977. «S. t>ie au§füt) elidiere (5rsäl)Iun9 im er*

flen SSanbe tiefer ©efc^it^te © 77 f. S^orfäuä fud^t in einem eigenen Jtopis

tel : Testimonia et rationes de anno Haraldo Grafeldo fatali ju t)en)eifen^

bap 962 t)üS reifte 3a^t fei). Hist. Non-. II. c. 17.

2) Harald Haarfager
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wad^fen, wo ein gplfe ©rdnlanb f)teg» ^axalb ^lan^cä)n gab

lljm t>m ^m^^mmcn unb [e^te \i)n in bie t)dtevlid)en S5efi^t()umer

an ber grogen (Subbu(i)t (aSigen) njieber eim SSingulmarf, 2ße(!i

folb unb 2(9be bB nad) ^inbe^nd^ f!anben unter \t)m* S3on einem

nnbevnllrenM@d^ünf)aar§, Slrpggüe'^ @o{)ne, gingen nur \)er-

ttjorrene ©evud^te»

^axalb i&huialjn f^iffte juvud! nad^ i^dnnemar!; er lieg e§
.

ff($ gefallen, bag fein Sari il)m feine ^infünfte mß> S^ortregen

cinfrf)i(fte; benn bie Kampfe, bie biefer mit ben ®ol)nen ^rid)§ ju

bef[ci)en l)atte, 5el)vten folc^e auf. 2(l§ aber ^aifer Dtto I. >Ddn^

nemar! bebrol)te, forberte unb erl)ielt er ^rieggl)ulfe ^). £)a ber 965»

Äontg fic^ jum grieben unb ber 2!aufe bequemte , mugte aud^ ^a-

fon ftd^ taufen laffen unb 9)viefler einnel)men. Sßiber SBillen. @r

f:)atk ben ©ofeenbienjl überall in S^^orwegen tt)ieberl)ergej!ellt, bie

guten Seiten, Äornwad^a, mele vg)dringe n?aren 5uruc!ge!e^rt. @o=

balb feiner glotte ein guter SBinb jur Zh\at)xt öom Simfiorb blie§,

warf er alle 9)rie|Ier tricber an'6 ?anb , unb öerwuftete in feinem

©rimme £)dnifd)e unb (Sd^trebifdje'^^üflen. liU iljn ber Sßinb an

bie flippen t)on ®ütl)alanb öerfd^lug, l)ielt er bort ein grogeS ©6-

l^enopfer, jwei 9f^aben zeigten ftrf), ^bin^ fiegüerfunbenbe SSogeL

^a verbrannte ber Sari alle ©d^iffe unb fd)lug ffd^ burd^ ber ©o^

tl)en unb ®d)n)eben ^anb, bi6 er nac^ Sronbbjem fam. ^a ^a^

ralb Slau5al)n ba§ üernabm , üerbeerte er t>k Mflen von ^^orwe^

gen, aber v^afon ^a\)ik nun in feinem ganzen 2eben feinen 3in^

on i^dnnemarf'-^).

9^ad>bem Äonig ^atalb S5lau5al)n im Kriege mit feinem ei^

genen @ol)ne gefallen war, empfing biefer ^ol)n bie^rone, gab 986.

bem SSater ein prdd^tigeö ©rabbier. ^ier fiberboten fid() Ht Sa-

pfern in ©elübben funftiger ©rogt^aten, ^onig (güenb gelobte

tk (Eroberung üon ^nglanb, bie Som^burger ^tn Untergang be§

Sarlen ^afon. £)a6 bieg über ibre Äraft geloben , aber bie 3u5

fage be6 trunfenen Wlütl)c$ mugte nud)terne§ Tlut^^ erfüllt fepm

Unb fie waren tk 2(ugwal)l ber Kämpfer be6 S^orben^. 2Cud^ öers

1) Snom, S)(Qf Xn)g9\jcfon§ ©ag« (5. 23 u. 24»

2) 5^oc^ weniger roirt) er jum sroeitcn 9J?Qle feine £e()n5pfli(^t erfüllt unb

974 gegen ^tto IL ben Sdnen ju ^ülfc gesogen fei)n» SSgl. ä5b. I, 83. unb

TioU 1.
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öd)tcte v^afon feinen ^einb nic^t, er lieg einen ^rieg^pfeit (herör)

fd)neiben unb überall umbctfcnben. ^ieSoni6infinger famcn noc^

frül)ev als man il)rer geivdrtig trat, mit nur 60 *Sd)iffen, aber

bicfe roaren l)ol)er unb greger aB bie D^tonrcfiifd^en. £>ie (Sd^lad^t

gcfc^ul) bei bem S^orgebirge ^tati in girba-gplfe. 2(IS mitten

im Kampfe ein furd^tbareS «Sc^fofTenroettcr eintrat, ba entfanf bem

gü()rer ber SomSburger (Sigtralb ber SJtutI) unb er mtmd) mit

55 (Sa)iffcn. X)k allein gelaffene fÜ^inber^afel ern?d[)lte ben Sob

ber 2:apfern unb Ubk im ©efange fort» ^afon a>arb je^t überall

gefeiert, bod^ ging -bie 9iebe unter bem Siol^, er l)abc in ber

<Bä:)ia(i)t, al6 ber Sieg fd)n?anPte, feinen fleinen @ol)n ©rltng ben

©Ottern geopfert, l)ierauf fei; ber »|)agel auf bie geinbe l)erabge5

jlür^t. i)a um bie 3eit ^onig .g)aralb ber ©rdnldnber burd) ^tn

v^oi^mutb eineö SBeibeg, um hcS er ffd) bewarb (eS war bie

(k:d)roebifc&e^oniggmutter6igrib), feinen 3^ob fanb, fo gebot J^a^

fon über ganj 9]orn?cgen, man fingt oon 16 2orlen, bie unter

tl)m bem Sari jlanben. i^er Stamm ber 2)nglinger fc^ien htm

Untergange oerfallen*

dtneS beunrul)igte ben .^afon, (S» tt?ar ha^ ®ernd)t ju il)m

gekommen, ha^ im SBejlen wo ein 9Jiann lebe, ber ftd^ 2lle nenne,

ftc^ felbjl ]üt einen ^?ann au^ ©arbarife gebe ^), hm aber (Einige

für einen 5Zonx^egifd)en o\omg5fol)n hielten» v^afon al)nete, bk$

fonne ber Sobn bee gcn:orbeten^v6nigSSn;ggoe fepn, befjen ©e^

mal;linn 2{|lrib fd^iranger ent]lol-en irar, il)ren jungen £:iaf in

Sd)rocben geboren unb üor ben S?ad;fretlungen i)on dxldß S6l)nen

nac^ 5Iot)gorob l)inüber unter ©efal)ren alier 2lrt gerettet l)atte.

^aton lieg burd) einen ^taufmann nac^fcrfc^en, ber fanb ben Ur-

enkel (S(^pnl)aar6, bcnn er wax e^, in :^ublin-> £)laf Ijatte

1) ©OiVtQrit'c unD 4)olmc\aQit) fint bie nortiftt^en Spornen für Stuflonb, ioö)

trirt) unter ©aröarife üUi^ blop t)QS füt'liii)e Sluplanb mit ber ^ouptflobt .Äicro

teiftanben, unter ^olmgarb büS ncrblic^c, njo W '^nxi'un üon 9toogcroD

t)ciTfd.)ten»

2) Harald Haarfager.
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lan^e B^it an ben ^ü\tm t)on (^ngtanb, ^Üanb unb granfretd)

rut)mt)on geraubt; ei'njlmaB al§> er ^ii bm ^Sürüngifc^en Snfeln

!am, geroann il)n ein ©nfieblcr für bie cl^ri|'Ki'd)e Sebre, er lieg

ffc^ taufen ^)unb VDarb ®cmal)l einer S^tanbifc^en gürjlenfod)tcr.

»So fanb il)n .g)afon6 @pdl)er S!)orer illafe, lieg ffc^ über Sf^orwe^

gen üon il)m au§forfd)en unb eran'e^erte ba^ ©efidnbnig bcg -gür^

jlen, er fei; nid)t 2(le, fonbern ^laf bcr gjnglingcr, mitber '^luf^

forberung, er möge nur erfcf)einen, ba^ S^ol! fet) .f)a!on6 über^

brüfftg, fel)ne ftd) nad) feinem Ä6nig^[)aufe* X)a erwad[)te in

^laf ba6 SSerlangen nad^ bem SSaterlanbe, eilig gerü|!et jlad) er

in <See; aU er nad) ben Drfaben Um, erzwang er I)ier ba^ Q.\)xU

jlentl)um* S!l)over gebad)te
, feinem ^Cuftrage gemdf? , bem Dlaf

eine galle ju flellcn; aber er i)atk xvaljxet gefprod^en, al6 er fel^

bcr al)nte» ^ahn gab in feinen fpdteren Sauren feinen 2ü)len

nad^ , mand^e 2od)ter au^ angefe()enem vf)aufe lieg er §u ftd) fül)^

ren, behielt fte dn ?)aar 2Bod)en bei ffd^, fd^icfte ft'e bann jurüdP.

©erabe je^t vrar er in @uletl)al §u 5[}?eball)u6 ju ©ajle unb fc^id^te

nac^ eines mdd^tigen S3auern SBeibe ©ubrun, bie iDegen il)rer

®d^onl)eit nur .^ainfonne l)ieg* 2(B ber Wlann ftd) gornig mu
gerte, bro()ten .^afonS ^ned^te mit grogerer 5i}?ad^t tx)1eberjufom-

mem Sener aber bot bie Umgegenb auf, ^afon mugte bte glud^t

ergreifen unb ftd^ V)erberg'en* @o jlanb e6, aB ^onig 2;vt)ggt)e'6

<Sobn lanbete; er brauchte nur bie reife grud)t ju pflücfen* ^a-

Fon flol) nadj) einem .j^ofe S^^imol, wo eine frühere ©eliebte ZbjOxa

irol)nte. ^iefe verbarg il)n in einer ©rube, babinein fliegen ber

Sari unb dn @flat); ^cbweine \)atUn il)ren (Stall über ibnen»

2116 aber ber ©flat) au^ berliliefe t)on ben Belohnungen borte, bk

auf be6 Sarlen Zob gefegt txjaren, erftad) er il)n unb trug ben

^opf ju Dlaf> S)er lieg bem ©flauen ben Äopf abfd^lagen» §3eibe 996»

^opfe würben auf ben @algen gef!ecft unb mm S^olfe gefteinigt*
"

-

S^iemanb burfte ibn mebr ^afon ben 9^ eichen (?[J?dd)tigen) nen=

nen,- er mugte ber S5ofe beigen, ^oö) l)interblieben ibm ta^

pfere Sobne, bie feinen S^amen n^ieber 'berjujiellen irugten. :^er

dltej!e bieg^rid^, feine fJlutUx war md)t bod)geboren unb bcr

1) S)t)ue bar-um aufjul^ören, d)riftlid)e Sanbc ju I)cfel)t)eiT. dr lief 994,

mit Bmn ©abelbart ^etbunten, in tic Xi)zmU ein- ^gl* 35» I, B. 92.
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SSater {){elt barum nic^t t?ie( auf i^n, allein er () atte fic^ in t»er

SomSburger ^ä^iaä:)t ai^ ^elb htxüäl)xt

Unter Sar( .f)a!on§ ^Regierung würben bie ^f^orn^eger, bic in

S^Ianb n)Ol()nten, ßntbecfer be§ 2Be(tt^ei(g, ber üon fpdteren (5nti

bedPern ^(merüa genannt i% ^ricf) ber9?ot{)e fam oon S^lanb an

ein fianb, n?eld)e§ er baö grüne i2anb l)ie^, weit eS grün bewac^^

986« fen war unb er lieg fiel) bort nieber; unb e§ folgten nic^t 2Benigc

balb feinen S3eifpiele, Sie fanben in ©ronlanb 9}?enfd^enwol)nun5

gen unb S3ruc^jlüc!e üon Äd()nen unb Steinarbeit, aber lerne

S3ewol)ner mel)r» ^inen anbern ^üjlen|lric^ nannten bie ^nt^

becfer SBinlanb (2Beinlanb) r>on ben wilbcn SBeintrauben, bie fie

bort in 9}^enge fanben. Sie l)atten bort mit titn Eingeborenen ju

Fdmpfen, welche auf Seberboten (hudkeipar) l)eranful)ren unb

ffe mit i^ren 9)feilen plagtem 9}?an nannte fie Stferge, Sfrd^

linger, unb wir ernennen in ifenen bie S3orfal)ren ber E^fimaur.

^od} anbere jtuflenflric^e jwifc^en ©ronlanb unb SBinlanb erl)iel2

ten ebenfalls il)re S^^amen» ^od^ bie 5al)lreic^en Belege für biefe

Entbecfungen , bie, bi$ in baS mer5ef)nte 3abrl)unbert fortgefe^t,

nod) manches Äüjlengebiet l)ier berül)rten
, finb fürjlii^ jufammen^

gejlellt, gür unfere 3«?ccf e genügt aud^ ^k fur^e Erwdl)nung bie^

fer S^egion, wel^e hk ®eograpl)en üon S^lanb geneigt fmb alS

eine gortfei^ung üon li^xih ju betrad)ten ^).

1) ^UeS ^ie^er Qje^crige i\i sufammcngeflellt \inf) erläutert ixi^ntiquita-

tes Americanae sive Scriptores septentriunales rerum Antecolumhia-

narum in America. Sämling af de i Nordens Oldskrifter indeholdne

Efterretuinger om de gamle Nordboers Opdagelsesreiser til America fra

del lOde til del 14de Aurhiftidrede. Edidit So-cietas Regia Antiquariorum

Septentrionalium. Hafn. 1837. fol. mit £aul5carten, ^planen :c, 9ia^ ten

5tRutt)mQpungcn Izx 4)erau»geber; t>ie auf Den Santcarten VxMxi^ targeftellt finb,

fanben fcie ^^länter boä Ginnunga gap ii;)rcr 5}?ntt)oIogie , fcen gätjnenten

®(^lunl> im 5iorben, fccr qu§ bem S^cean !cmmt, »oU (Sii'eä unb Ungeroitterä,

. am eingange ber ©ainSftrafe unb SSaffinäbai) 5 i^r ® rof s^^ el lulanb n>ar

bie ^Äüfte Don Gap SBalfing^am fübirärtä bis c^egen ^m gounblanb* Scero

^ounblonb felbfl mar Ä I e i n ^
.f) e U u I a n b» 5Jt a r f I a n b ^ie^ 2)cieber = ßa*

nabtt, 3teu = SSraunfcbroeig unb 9icu = ©ti()ottlanb. 5)aö 2anb no(^ [üblicher bis

ün bie Gticfopcafe Jöai^ njirb für baä berül)mtc SB i n I a n b gel)olten
, jumal

no^ je|t auf91t)obcs3^lü»b ber ruilbe ä^ein iw Übcrfluf mdc^ät, (Snblid) roill

man ®rof fSrUnb, au(^ SBeifer 5)idnner = 2anb genannt, in bcn

beiben Carolinas »ieberfinbcn unb bis (x\\ bic ©übfpi^e oon gloriba Quöbct)-
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^löf Srtjgguafon warb auf bem an^cmetnen ßanb^

tag c (a allzheriar pingi) ber ad)t 2:i)vonber gt)(fen jum ^onig über

ganj ^^ortregen angenommen , \vk fein 2(^nl)err .^aralb ©d^on-

I)aar getDefen xcax. ^rid^ ^afon6 ©ot)n flüd)tete mit feinem

S5ruber (St)enb nad^ @d)weben* ^laf aber burd)rei§te \^a^ £anb

unb überall bi^ ju ben Uplanben unb in SBigen unterwarfen ftci[)

tl)m bie Häuptlinge* Sn SOBigen f)atkn ffe biö^er fortgefal^ren,

ffd^ als £el)n6leute t)on 3I)dnnemarf ju l)alten , ba§ mugte jef^t auf-

Igoren* 2lber ber ÄriegS^wang, mit weld^em ^axalh @orm6 ®ol)tt

(fo bieg ber SSlau^abn in ^^orwegen) ben auSgefel^teflen S^beil beS

£anbeg in einiger 2lbl)dngigfeit erl)ielt, bi«^crlieg eine günflige

golge» (äx war mit :^emül)ungen für ba6 ßl)^iflentl)um üerbun^

ben, S3ifc^of ^iafbag üon 3?ipen jireute i)kx einen ©amen, ber

nid^t ganj t^erloren ging ^), ®o gefd)a^ t$ , \)a^ ^onig S)laf l)ier;

wo überbieS noc^ feinet SSaterS Sirpggüe 2lnbenfen lebte
,

juerjl

mit feinem SSorfa^e berijortrat, au^ ^iorwegen ein d)r{(llid)eS,2anb

gu mad)en unb wirflic^ ha^ Sa ber S3auern erhielt* 2(l§ ber ßan^

beSfdölug einmal gefaßt war , fo t?erfut)r nun ber ^onig gegen tm
jelne Sßiberfpdnjlige mit S3uße, S3cr|lümmelung , SSevbannung*

Q$ war bie Tixhdt eineS ©ommerS unb SßintcrS, unb ganj SBi-

gen war getauft, dlnn ging e6 norbwdrtö an ber ^üfte weiter

nad) SfJpgalanb unb |)orbalanb. Sn 9?ogalanb fanb ber Äonig

bie ßanbfc^aft jwar bewaffnet auf ber Singftdtte t^erfammelt, aber

bret S3auern, t}k fid^ l)ier nad^ einanber für ben alten ©otterbienjl

erbuben, hikbm in ber Siebe (lecfen unb fo liep man fi'd) taufem

^ie k)on ^orbalanb flromten in Erwartung be§ ÄonigS jum Q5iu

Uting jufammcn, ^ier tagte fonft eine ber großen Singgenoffen-

fd^aften t)on 9^orwegen, weld^e über ben Singen ber einzelnen

g^lfen jianben ; alle gplfen üon jenfeit SinbeSnda bi6 <Bta\i i)kU

ten ieben (Sommer i&anbtag unb £anbgerid)t auf ber fleinen ^or^

baldnber Snfel ©uloe ^). £>iefe§ 50?al aber btelten blop bie .^or^

nen* ©ie le^te !M:nfü()rung mQd)t c§ nid^t unnjo(}i:fd)cinIid) , fcap t)ie Srlänbcr,

bie frül)er mä) galant) gefcmmcn finb aB Inc Storracger, auö) i.neUeid)t in ^e»

jug auf Stert ? "JCmerifa tcn ^orjug tjer Xnciennität werben önfpred)en rooUcn.

Über "itri ^JtariTcn, bcu (Entbecfer ton ©ro^ = ^rlanl)^ f. Laudnamubok 11,

22. p. 133.

1) Adam. Brem. II, 16. ©norre, ^ia^ 3:rQv3gt)efon§ (Sdga (§. 59.

2) 6norre, 2^'lQf 2:n)gg).H'fDne ®aga 6. 60» u* 62— 64.
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baldnbcr ifcr gplfe^ting bort, 2(1^ t){er bcr Äonig einem SSornef)-

men, ter bod) nur ^erfe xvat, feine (Sd^trejler jur ^t)e ^ab imb

it)n mit ben ^Öorred^ten, bie ^ardb , (2d^5nf)aar feinen @5{)nen

t)er(icl), auSfrattete, ba§ f)cigt, minbeflenä ii)n jum erblichen vg)erfen

mad^te, gaben hk ©rogen mit ber S^aufe nac^ unb ber SSauer

folgte. 9^un konnte ^(af fc^on mit einer gropen ^c^aar üon ®e^

tauften (benn ©laubigen ju fagen, !)iege bem ©tauben Unred)t

tl)un) nad) bem S^orgebirge ®tab fommen, vool)\n er bie üon

Sogn, ben beiben giorbeftjlfen , öon Süb-SJ^ore unb 9?aum6ba(

befc^ieben ()atte. ^r legte ben SSauevn bie S3ebingung t)or, ob fte

auf ber (Stelle mit tl)m jlreitcn, ober ßl)rirren n^erben wollten.

^k dauern fanben ftd[) ju fd)n)ad^ gum Streite. 2iud) S^iorb^

9}?ore gab nac^. 'KB barauf Dlaf mit feiner glotfe nad^ 2,a^c tarn,

hvaä) er t^tn ©o^entem^el ab , nac^bem er alle ^d)ä^t beffelben

ju fid) genommen l)atte. S5alb tnbep öerna^m er, t>a^ bcrilriegös

:pfeil burd) alle 2!ronbl)jcmer gplfen gel)e unb beeilte fid), ben tiefen

S3ufen ^u t)erlaff'en. dx gebadete bie l)ier mißlungene S3efel)rung

in i^alogalanb tvieber aufzunehmen , aber bie9]ad)ric^t, ta^ man

bort unter 2£affen tl)n erwarte , bewog ben 5tonig §ur 9?udPfal)rt

in ben <Süben. X)m (Sommer barauf traf er mit großer 5!J?ad)t

im £anbe ber bunbifd^en Sronbl)jemer ein, entbot alle ad^t gplfen

öuf ben 2^ag gu grofto. :^ie dauern aber ma(^ten fein ©ebot jum

Sting ^u einem ^rieg6aufgebot unb bie gan^e mdnnlid)e S3eDolfei

rung, auc^ hk ^flauen, mußten in SBaffen erfd)einen. 2(16 ber

Äonig t>om (Sl)rijlentt)um anfing, liegen \i)n bie S5auern nid)t

auöreben, brol)ten gleid^ auf ber ©teile il)n ön^ufallen, benn fo

f;)ätUu fie e6 mit .pafon 2lbeljlein gemad^t unb fie hielten ^laf

nidht \)bt)n a(6 biefcn. £)a lenfte ber Äonig ein unb üerfprad),

ndd^fteuö mit iijmn ju bem großen ^^ferfcjl in ^tbxt ju 5iel)en,

um il)re ©ebrdud^'e hnnen ju lernen. X)a^ war ein t)xt in bem

norblidbjlen %x)ih t?on 2:ronbl)jem , wo 3«rl Spdon üiele ©otter^

bilber aufgerid)fet l)atte ^ ). 3n ber 3wifd)cn5eit öeranjialtete ber

5tonig ein großem ©elag in 2abe
,

ju weld)em er weit unb breit

1) (Sncrre 6. 72. Theodoricus monachus, de reglhus vetustis Nor-

ragicis (9}?6n^ in 5aDQroä, fd)rieb um 1160 otev 70), c. 71. Langebek

V, 320 a. «Dicfeö OJiörc im ©pQvbt)gc|iQ = %i)[h ron 3;ront)t)icm ifl ülfo niiijt

mit "atn :g'r>{fcn, 3^crtt;r= un^ Süber = ^Jöve ofccv 53?qvc-8U iHTroec^fcln.



^Bauern au§ bem 3'ronbl)jemer ?anbe (üb. ^ier lieg er ciIfS5aucm,

t)on ben öngefel)enflen , :|)lü6lic^ ergreifen unb brot)te , ba er ein^:

md jur ^(bgotteret um?e()ren fofle, fo fep fein SBille ein ^m-
fd^enopfer ju Deranjlalten , biefeö dJlai nic^t t)on «Sflaüen unb 9}^ifi

fetl)dtern, fonbern üon ben bejlen SlJdnnern im Sanbe* X)a (iepen

ftc^ öde öntt)efenbe dauern taufen unb fd^rourcn ben ©ol^en ah,

S)laf aber gejiaftete il)nen nid)t e()er baüon^u^ief)en , aU big fie

i()re @o()ne, S3rüber ober anbere fölutSüertranbten al^ ©cifeln

l^interlaffen Ijattm. :^ag(jefd^e!)en, tarn man nad) ^O^ore» ^eibe

Sl)ei(e erfc^ienen betraffnet auf bem Sin.a , unb ein S3auer nal)m

t)a$ SBort, forberte ben ^hnxQ jum Dpfer auf* 2(ber Dlaf ging

mit einem 3!()ei(e feineS ©efolgeg gerabe^u in ben SIempel
, fc^lug

ben anfel)nlid)(len ©of^en, bag 2;()orgbilb nieber, fein befolge

tl^atben anbern ®6(jen ein ®leid^e§, unterbeß warb braugcn ber

S33ortfuI)rer getobtet* 2(Ügemeine 9?at()(ofigfeit ber vg)eiben war bie

golge; gan§ 2;ronb()iem (iep bie 2!aufe beg S3ifd)ofö @igurb über

ftd) ergel)en. ^ie ^aä)^ wegen be§ SSauern warb mit ben ^Int^^

freunben fo au!3geglid)en, bag ber ^onig bie 2!od^ter be6 ^rmor^

beten jur ^f)e nal)m. 2(tg ©ubrun in ber .g)od)5eitgnad^t ein ^O^ef^

fer gegen ben ^onig jucfte, hm fie fd)lafenb glaubte , (iep er ffe

l)eim5iel)en, ungefranft»

^abt erfuf)r je^t ein <S(i)ic!faI mit ?ebra in ^dnnemart :^er

ölte ©Otter - unb Äontg6ft^ warb geräumt. SJcan hanU ftd^ in ber

^Jld^e am 3Cu6fIuffe ber ^ih in ben 3'ronbl)jemer 5U?eerbufen einen

neuen, ben man D^tbarog (Nidarös, Nidae os, 9^ib6münbe) ^ief

.

£)ie Äonig^burg fam auf einer mäßigen ^ol)e nal)e an ber (Scl)iffs

brü(fe §u ftel)em @ie l)ieß hk ^onig^brücfe
'
). 2iüt$ jog üon

gäbe au§, l)ier ein, v^auSpld^e würben angewiefen unb rafd^ bc^

nu^t. a^ war eine^ (Sommert <Ba(i)e, baß bie J^aufftabt (Konp-
stadr) S'Zibarog, bie je^t Sronbl)jem (X)rontl)eim) l)cigt, entfranb.

Ulla) in vg)alogalanb war ber SBiberjIanb nun balb gcbrocl)en;

ben frembartigen (Stamm ber angrdn^enben ginnen lieg man in

fKut) hd feinem ©lauben, feinen gefürd^teten 3auberfün(!en» Se^

ben ^lorwegifd^en 3öuberer aber, ber ctxvaS ben ginnen abgelernt

1:)aUe, jirafte ber Ä'onig unbarml^er^ig.
^

1) enorrc 6» 77* 88*
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^6Xan^ wax nun be6 ^e!el)rer6 ^TugenmcrF; obgleid^ e§

130 9}Zeilen ober barüber üon S^ibaroS big ba(){n ij!, lieg fti^ bie

gat)rt t)on @tab bi6 ^orn, im (Subojlen ber Snfet, allenfalls in

ffeben Zag^m mad^en ^)» S^lanb ij! ungefdl)r fo grop wie Srlanb,

aber Stlanb x\t bic^t bebedt mit einer SSeüolferung üon über S^iU
lionen, n?dl)renb üon Stlanb nur itvoa ber fünfte 2:^eil hmo^nt

ift, un9efdl)r 500 £luabratmeilen, auf welchen feine 55,000 SO^en^

fc^en leben 2), £)enn bie n?eite obe ^litk biefeS ©ebirgS- unb

£aöalanbeS if! unben?ol)nt unb 9rogtentl)e{l6 unerforfd)t; nur in

ben 2;i)dlern unb tiefen Sudeten labet ber frdftige l)ol)e 2Bie6n?ad^§,

öu^ rotl)brauner fetter £)ammerbe feimenb, jum 2Bol)nen ein.

2)iefe Sefd^affen^eit feineS^obenS i\t bag ^auptl)inbernig berS5e::

t)olferuncj; benn in feinem ^uben, njeld^er mit (Btabt Sronbl)iem

in ungefd^r gleicher S3reite liegt, ftnb tk SBinter 5 ®rab milber

al6 bort, aber freilid) an()altenbcr, unb ij! bie (gommerwdrme bod^

nur um IJ @rab niebriger (nad^ 'Bdcionvo). ^eine üielen S5ul-

canc, tobte, l^albtobte, tvk ber fd)n?ar5auf!o(^enbe ftinfenbe ^ful)l

beS ^rabla, unb lebenbige, feine warmen unb Reißen ©prubel-

quellen unb fein ffebenber groger 2Büt()erid(), ber Reifer ^), ber oft

100 unb 200 gug l)od) feine ©ewdffer l)ert)orj!ogt unb bann ftd^

toieber jurücfjie^t, ben?dl)ren bie ^raft ber Statur, bie i^re mil-

ben ©enuffe freiließ feblen Idgt; bie ®efd)ic^te l)at um fo mel)r an

ben 9)?dnnern SölanbS ju el)ren , ba^ eben fte n\ä)t ber roben ^raft

allein frobnten* :^ie Snfel warb ^uerf! üon Srldnbern aufgefun^

ben unb für Hc Sfeule bcS alten ^^;tl}ea5 gcbaltem ^er Srldnbi^

fd)e 50?ond^ :Dicut(u6, weld)er in .g)alfban @üarte'6 S^agen ober gc^

nauer im Sabre 825 ein Heiner SBerf über Hc 5!}?effung be6 (5rb-

freifeö fd)rieb , befc^reibt unüerfennbar (5. 7, bie ©ruppe ber gd^

roer unb melbet, t^a^ fte feit bunbert Sabren (725) tjon Srldnbi-

fd)en ßinfteblern befudt)t unb bewohnt fep , üoU t?on @d)afen unb

mannigfaltigem ^eegeoogel, neuerbingS aber wegen bcrS^ormanni^

1) Laaduamabok p. 4.

2) 3u (Snt)e 1831 ici^ltt man 54,601 ßinmo^ner. 5}^aanetffrift for ZU

Uxatm. «. Till. ^. 245* Sie äSci^ölferung tjatte fii^ feit 1825 um 3352

©cclcn termc^rt*

3) At geysa, nM!it{)en»
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fci)en 9?duber öon if)nen geräumt worben ^> 23on einer grofjenSn^

fei aber, bie wir burd)auö für S^lanb ()alten muffen, fd^reibt er:

„(i$ finb nun breißig 3a()re" [e§ gefc^al) alfo imSal)re795], „bag

mir ©eijllic^e melbeten, n)eld)c öom ! gebruar b\$ jum 1* TCuguft

öuf biefer 3nfcl üern^eÜten, bag l)ter bie unter9e{)enbe @onne nic^t

blog in bem Sommer ^©oljli^, fonbern aud) in ben S^agen t)or{)er

unb nac^()er
, ftd^ jur 2(bcnb)lunbe gleicbfam l)inter einem fleinen

^ügel t^erbirgt, tx)dl)renb tvelc^er ganzen fur5en Seit eg bort gar

nic^t bunfel wirb; t)ie(mef)r ber 5D?enfd^ fann aU jldnbe bie Sonne

am .5)immel, jebe %xbc\t üerrid^tcn unb felbfl t^k ^dufe ftd^ t)om

?)rie|!ert)embe fuc^en* Sie meinten, ba^, l)ätkn fie fid) auf ei*

nem berS3erge ber Snfet bcfunben, bk Sonne fid) tt)ot)( gar nid^t

verborgen l)ätu,'' £)icui(u6 wiberlegt I)ierauf au§ benfe(ben£lueHen

bie 9}?einung berjenigen, welche t)ier fd)Dn baö (SiSmeer anfangen

(äffen unb glauben, ba^ {)ier im Sommer beftdnbig S!ag, im SKin-

ter befldnbig ^ad^t fep, benn jene ©eijllid^en fonnten t)ier ^ur

fcf)arfen SBinterjeit anlanben unb fanben mit Zu^naljmt ber 3eit

beö Sonnen|lilIj!anbeS bejidnbig bcn S[öed)fet t)on 2:ag unb ^ad)t

^iemit nun flimmen bie Sfanbinaüifd^en ^eric^te auf's S3e)le

überein. 3uevft warb ha§ Hnh üon einem S^orweger 9Zabobb, ber

t)on ben gdroern ausfuhr, entbecft, er bejiieg einen SSerg, ob er

nid)t 9Taud^ unb eine Spur öon S5en)of)nung erblicfen mod^te, aber

er faf) nur Sd^nee unb mod)te mit ben Seinen nid)t bleiben, er*

jd^lte aber ^Inbern üon Sd)neelanb. 211S l)ernad^ ber Schwebe

©arbar auf einer Sieife na^ ben v^ebriben, wo er U\^ dxbc feiner

grau antreten wollte, bal)in t)crfd^lagen warb, umfd)ifte er ba^

£anb, fanb bag eS eine Snfel fet), baute fid^ in einer norb6|Ilid)ett

S5ud)t ein ^au^ ^nm Überwintern unb rühmte bk iSewalbung,

1) Setronne in feinen fd)Önen Recherches sur le livre de mensura orbis

terrae p. 135. li>erftel)t bie 3Sorte : in quibus in centum fernie annis he^

remitae ex nostra Scotia navigantes habitaverunt
, fi) al» ()dtten t^or 100

Salven (äinfielMer lort gen)ol)nt* "Kbcr bie folgcnbcn SBorte: Sed sicut a

priucipio mundi desertae semper fnerunt ; ita nunc, causa latrouum Nor-

mannorum, vacuae anachorltis, reben t»on einer neuerlid) erfolgten 9?äimumg

burcl) bie (Sinfiebler* ^ud) fannte ja ©icuiluS felbfl ncd) einen ^Priefter, ber

auf einer ^al)rt ^^on jrcei Oommertagen unb ber sn)if(^enliegenben 9tad)t bie

d'M berfelben befud^te, unb jnjar in einem Scbiff^^en con nur jnjei Slubcrbän^

fen* (Sr l)atte alfo nod) feine 5tormannen bort ju fürchten*
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tte ringS t>om 5)?eere^ufer bi§ jum gir^e te6 ©ebtr^^ rcid^c ^),

(Seitbem fprad) man üon ter @arbar6infeL ßin i^ritter,

glofe, 1:)at \i)x ben 9f?amen S^tanb gegeben, ^r wollte ^ai> Hn\>

ben S^orroegern gar nicbt ru()mcn, aber einer ftiner ®cgfeiter3^i)05

rolfprieß ben 2BieSiDad)S, üon jebem ®ra?l)alm, fprac^ er, trau^

feit Butter. dJlan nannte il^n nun ben S3utter = 2:l)oro(f. ^er

ßrjle, ber fam unb aneberfam um ju bleiben, «jar Sngolf, nebft

l^eif, ben man .^icr-Seif (vSd)n?crti2eif) nannte, ^ie erile Zn^

fünft Sngolfö roirb mn bem S^I«nber 2(ri auf ta^ Söl)r 870 ge=:

fe^t, feine 2(nftebclung i?on Sanbnamabof, vvelc^eä au5fii{)rlid^ bte

aÜmdl)(ige SSerrobnung be^ 2anbe^ befd^rcibt, auf 874 2),

3ngulfg unb 2eif6 ©ropödter \raren S5rüber, bie tnegen einer

^(utfd)ulb auö S'edcmarf üertviefcn n^urben. Sanbflüd^tig jwar

würben fie, bod) reicbsflüc^tig ni(i)U (Sic ^ogen über ta^ ©ebirge

imb fanben in ^uD^girbafplfe neue <2i^e, würben au§ SSinnen^

ldnbern\.^üj!cnbcwof)ner. Sngulf unb ?eif waren einanber fct)r un-

dbnlid), jener vertraute opfern unb ben SEabrjeidjen ber ©otter,

biefer opferte nie. ;^enncd) mifd:^ten fie ihr S3Iut unb fd)[offcn l)ei5

lige S3rüberfd)aft unb a(§ fte ibree Carlen 2(t[e (S6f)ne, mit bcnen

fie bieber gemeinfam Secraub trieben, el-fc^lagen t)atten, wofür

[te alle il)re ^anbeigen al^ 5l}?annbuge ^ablen foUten, befc^loffen fte

tu t>on glofe benannte 3nfel auf^ufud^en. S^ber fubr auf feinem

Schiffe für ]id) mit ben (Reinigen, greien unb (^flauen. :^em Sn-

gulf w>ar 'i^a^ gemeinfame S5erm6gen Leiber vertraut; 5eif führte

\VCL6 il)m für fic^ geborte auf feinem >2d)iffe. Sngulf Ijatte bie S)cu

mat nic^t oerlaffen , obne bie bol^erncn ^"ifoften feineS bausodterli^

djen (^brenfi^cä mitjufübren , fie waren mit ©otterbilbem oer§tert

unb bebeuteten t)a^ ganje S^au^ ^). lIBabrjeid^en ber ©otter IjaU

ten ibn nad) '^^Um'o gewiefen. Sci^t aU man im 2rngefid)te ber

Jnfcl war, warf er bie beiligen <2dulen in'^ ?[}?eer unt> gelobte,

ta wo bicfe antreiben würben feinen feflcn Söobnff^ auf5ufd)lagem

2(m !^anbungepla^e baute Sngulf fid) ein .pau^, fd)ic!tc bann feine

1) Länduaraab. 1,1. ßnbe*

2) 6. 6* ^arült Sii^on^aQr, airb Ijinjuäffu^t , ^üttc bamalä 12 3<i^rc

3) «0 bebeuteten Seml^elfQulcn unb ctroaä S^cmpelcrbc ben ganzen %m=
piU Landnamabok IV, 6. p. 294.
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5wei ©flauen au^, ob fte bk <Sdu(en fdnben, tiefe ahn fanben

£cifg 2c{d)e* :^en ()atten feine 5e!)n ©flauen, geborne Srtdnber,

erfc^lagen, weil er fie t)or ben ^flug fpannte, um fid) gleich fein

Äornfelb ju befteüen* ©ie mußten bk ^i)at mit bem Sobe bilden,

aber it)re SBittn)en füt)rte Sngulf ^u feiner Dliebertaffung* (5rft

im britten SSinter fanben fic^ tk ^äixkn tief in ber ä3ud^t üon

Sieifiaüif unb man ^dg^tt ffe fid) einanber nod) nacb brei SaWun^
berten in 'Oan alten geuerfeaufe bort, in weld^em ber erjle ©ebte^

ter ber Snfel tt?ol)nte* d^ war im ©übwellen b.er Snfel, wo t)a^

©ebirg, welc^ea im ©übojlen bi6 ju 6000 gug füQt unb fc^rüjf

gegen bag 9}?eer abfallt, im ©an^cn weit weniger anjleigt, unb

bie Temperatur mtlber i(t. ©o l)at fi'd^ and) 9^eifiat>if , bie dltefte

^rtfd^aft ber Snfel, noc^ biefenSag alö v^auptort S^lanb§ bel)aup-

Ut*^ \>a$ l)eigt, eS ift je^t (feit i 803) eine (^tabt üon dxva 70 ^äw^

fern unb 4 bis 500 ^inwol)nern ^)» Sngulf erfdbeint al§ fein ge-

wol)nlid^er ^lann unb fein .g)auS blieb feiner wertl)* (5r nal)m bie

ganje im ©üben üon S^^eifiaüif l)erüorfpringenbe ^albinfel in §8c^

ft^ ; aU aber anbere guwanberer famen
,
gogen biefe nad& feinem

Sf^atl)e in feine S^ac^barfd^aft, wofür t)cn ^inen üon il)nen, einen

^erfen unb üon 50?utterfeite au^ f6n{glid)em (^^hlüt, freilid^ auc^

feine angetriebenen ^oc^fi^fdulen entfd)ieben, ber2(nbre aber S^o^

rer ®ottlo6 (Godlaufs), b^r an feiner eigenen ^raft genug f)atte,

folgte lebiglid^ bem Sureben SngulfS, beffen ©olfin 2l)orjIein nun

eine gemeinfame 2;ingjidtte im nal)en Äialarndö grünbete , t>k für

bie gan^e ©egenb bort (Beriefet unb 3iegierung hi-Mk hi^ i^u ber

3eit, ba bk Snfel il)re ailg^tmdne SSerfaffung erl)telt-, 2(B eS aber

bal)in fam
,

finben wir balb in ber l)or^jlen obrigfeitlicfecn ©teile

2;feorf!eing ©ol)n, Sfeorfel mit bem Beinamen SOtonb, ber bk Sal)-

re6recl)nung orbnete unb für ben Wlann ber bejien ©efinnung unter

allen .f)eiben galt» „5n feiner 2:obegfranfl)eit Ik^ er ftc^ in ben

©onnenfd)ein tragen unb befal)l ffcf) in bie.|)dnbe beS®otte6, ber

t)it ©onne gefd)affen, auc^ i)am er fo rein gelebt wie bie allerbe-

jlen (Sl)riilenmdnner tl)un" '^). ©ein ©ol)n aber Sl)ormob beflei-

1) ©licmann, geoör* SSefd^reib* öon ^älanb B* 187 f»

2) Söovte Deö Sanbnamabo! I, 9* SSgU 2Cre'ö ^ölänberbud^ (5. 3. u. 4.
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i)dt bic tt)td)t{9J!e ®oten ^ Sßür'oc ju ter Seit, ba tag (5bvti'!entl}um

£anbeSgefe^ trarb ^)»

2£lfo gejlaltete ffc^ t)ier im 2Bej!cn i>on ^Tnfang ^cr unter Sn-

gulf bem .Cpferer unb 9\ic^tcr eine bürgerli-^e ^rbnung, n?eld)er

cud^ bie ©otteri^erdc^tcr fic^ unterwarfen. S^rar {)atten bei Sngulf^

2rnfunft einige d^riftcn bie Snfel fd^nell geräumt, n?ei( fie nic^t

mit vg>eiben f)aufen mochten, unb man konnte nur auö jurürfgelafs

fenen SSuc^ern , ©(ocfcn unb Stäben [erliegen, bag e§ Srianber

gewefen roaren. S3alb aber erfd)ienen au^ ben v^ebriben unb au6

Srlanb c]^riftlirf)e ^^icberlaffer aneber. Wlan lieg tk eiferne ©tocfe

i()re6 S5et^aufeg , bcffcn $foftcn auf mit9ebrad)ter gen^ei^ter ^rbc

xuf)Un, frieblid^ lauten
,

jlorte nic^t, wenn fi'e ffd) bei'm 9}?al)le für

ftd) l)ielten ober gar gan^ einfieblerifc^ leben wollten, unb mancf)er

Ungetaufte glaubte bamaB an Zljox unb ben l)eiligen ^olumbilla.

^§ lebte fid^ obne S^'oeifel bamal6 innerlicher, bewußter auf S^^

lanb al5 in 9Zorwegen, benn §u ©eeraub unb Ärieg gab eS feine

©elegenl^eit.

Se^t ijl Srlanb ein fe()r armeS Sanb; obne feine SSergangen-

l)dt unb frembc S5eil)ulfe bliebe bermalen ben ^inwof)nern faum

irgenb ein Überfd)ug für ^ilbung unb einige Si^rbe beg 2eben§.

2(llju üiele 3eit unb ^raft erfc^opft ber ^ampf gegen <Sturm unb

SreibeiS unb SBintcr , ta^ fdrglic^e cinbeimifc^e Wlci^l he^e);)t au$

S!}?ilc]& unb geberrten Sifrf)en, mit ranziger S3utter hexdUt unb

bann unb wann i2d)affleifd^ alS Sugabe, ä3rob \\t eine Seltenheit,

benn ber Seib unb ©eift ndbrenbe ©etreibebau i)l ganj bal)in.

^enn tk SBalbungen finb ba{)in, xod6;}t el)ebem einen warmen

^anUl um bie Snfel warfen, oon bem je^t faum tk ge^en in

Unterbufc^ unb 3wergbir!en ju fel)en ftnb. dlit ber SSerfd^lec^tc^

tung ber 9^abrung aber l)dngt aud) bie fc^led^tere SBohnung be§

f)eutigen Söldnber^ jufammen, auger wo in einzelnen Jdllen ^dn^

nemarf .P)ülfe fcf)afft. X)k ^amxn ber |)dufer fmb insgemein

jefet üiergug l)oc^ unb fed^Sgug breit, au^ Ziagen, abwec^felnb üon

1) var Allsheriargodi. Landnaraab. Q. Q. ^. bO§ IDlH fogcn , er War

©otc in bem ^ürfcenbrittcl, rocrin Äingroalla liegt unb bQ§ ^Uting, aud) Tdi^

^criorting genannt, gegolten njirb. S5gl. ^Crnefen, Z>?Iant)ff S^lcttcrgang S. 476.

(Scijer (Suea Rikes haefder I, 197) modjt tcu Äljormob jum GJefe^fpredjer,

baS roor aber bamalS Ä^orgeir.



(Btm unb ^rbe, mit einet S^^eigung nad^ innen auf^efü^rt, oben

(in afj^dngigeö i^ac^ üon Siafen , baä burd& einige S5al!en unb

(Sparren, mit S5irfenreifig burd^flod)ten ,
öejlüi^t wirb* 2(n bet

SSorberfeite erblicft man in ber dlt^d brei 2:i)uren neben einanber;

hk eine ©eitentbure fübrt jur SSorrat{)gfammer, wo bie gcborrten

gifc^e, ba6 Oieitjeug unb anbere S3orrdtbe unb vg)abfeli9!citen Ik-

gen, bie anbere jur ©c^miebe, burd) bie SJ^itteltbüre gebt man in

bie SQ3o{)nun9 ein; ba§ l)d^t man betritt einen fünf gug breiten,

ettra breigig gup langen bunfeln ®ang , üon tt)eld)em ju beiben

(Seiten Öffnungen au6ge{)en, bie ju üerfd^iebenen gimmern, aB

gremben5immer , (Sd)lafgemad^, 2Bof)n5immer, ^üd)e fuhren,

beren iebe6 für ffc^ überbad)t ijl» 3^iefe ^drf)er werben in ber guten

Sal^r^jeit grün unb liefern eine ®ra6ernbte unb ba6 ©an^e mit ben

naben Äub|I(illen unb ben entfernteren (Sd)afjTdlIen unb ben ^eus

fd^obern im ^intergrunbe jlellt ffd& wie eine fleine ^ugelgruppc

bar» :©af^ 2id)t fommt burd^ fleine gcnjler im:^ac^e, in weld^en ge-

n)üt)nlic^ <Bt5^a\i)aut au6gef))annt if!» X)od} bann unb wann fommt

(Sla6 t?or, wie man benn aud^ v^dufer mitgenf!ern in ben ©ei^

tenwdnben' finbet* X)a fRand) au^ ber ^ü(i)t gel)t burd^ t)a^ X)a^,

in ben 3immer brennt nie geuer, fte werben burc^ il)re 2(btren5

nung t)on frifd^er ^uft l)inldnglid) gel)eii^t, aber anä^ Ui gewol)m

lid^ nadften SBdnben unb ungebielten gugboben mit:^un|I unb ©es

jianf unb Unreinlid)!cit erfüllt ^>

2Beit günlliger war e6 mit biefen :^ingen in SngulfS ^agen

unb in ber gan5en S^it beS grei(!aate^ bejiellt* £>er 9^orwegifd;e

91ieberlaffer vermißte wenig' xva§ er ju ^aufe gewobnt war unb

fonnte bie 2lrme xvdt freier l){er regen» 2(tle ju ben (Seebud)tett

auSlaufenben Sudler waren bamaB mit SBalbung reid)lid) befe^t;

wdb/renb ber gangen 3eit beS grei(!aate6 gab eö SBalbungen, worin

^ol)len gebrannt werben *) , unb bie S^u^ung, t)ic bem 5)dd)ter an

ben ju feiner 9)ad(>tung gel)origen v^olgungen 5uftel)t, unb bemSSor-

1) (Sbenejar ^entevfons 3älonb , überf* le* ^rancefon I, 125 ff. einige

^unfte finfc mir Durd^ ^cuterfonä müntlid^c (5rjäl)lung, qB er qu§ ^ölanb !am,

t)cutli(^er geworben , qB au§ feinem Äogcbiic^e* Sie ^uftänfce te§ ^ItcrtljumS

fmö ober bei iljm ni(^t immer oon ber (Segenroart gehörig unterfd;)iel)en»

2) Eyrbyggia Saga c. 26.
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munbe an berSBalbung fdmSWlmM^, wiit) gefe^Iid^ geregelt^).

Si3ir lefen wn einer Söalbung, i)\t ein ©obe gefd^enft befommt,

bamit er üon ^ImtSroegen ffc^ einer «Sac^e annef)me, tk iijn fonjl

fd^iTjerlid) gefümmert ):)äne, benn eg ga(t nur ge()enfte (gflaoen^).

igS waren freilid) nur treidle ^oi^^axtcn, inel)renti)ei(^ ^irfen, aber

nod) üor l}unbert Sa^)ren fanb man S3ir!en üon 24 gug ^6()e,

von \r eichen je^t nur bie Stümpfe, 2 gug unb mcf)r im Durd^^

meffer, auf Söalbung beuten 3)» 2n ber erften B^it haute man

felbft (Seefc^iffe baoon ^) , wobei benn and) ber gang üon S^reib^

l)ol5, ber manchmal ()ervlid;e (Stamme 5ufü()rte, au6()elfen fonnte.

(Später faufte man bk «Sd^ijfe ben Df^orwegern ah. SSolIenb^ für

bie e()rn?ürbigen Raulen be§ ^auSüdterlic^en vg)oc^ft^eö warb ba§

einl)eimifc^e ^oi^ nid)t gut genug gead^tet. X)ix gall fommt üor,

bag ein ©nwanberer ben 2()or opfernb anfiel)!, i()m foic^e (Bäukn

gu fenben unb i()m t^ahn feinen (So()n jum 9)riej!er üer^ric^t, ba

treibt ein ungeheurer gid)ten)lamm an, n)eld)er ausreicht alle ^ofe

ber 9Zieberlaffung mit biefem i)e{(igen ^ebarf ju t)erfel)en ^)» 2Bei(

e^ aber an ^0(5 für ben gew6()n(ic^en ©ebrauc^ unb S3erbraud^

nid)t fel}(te, wo{)nte ber S^lanber auc^ beffcr alö !)eut5utage» Qt

1) ©raugang, SantnjefenS * SHeii^t» Q. 45» P. II, p. 338. (Sbenb, ß-rb=

red>t (5. 10» (I, 200.)

2) Eyrbyggia Saga c. 31.

3) ^entiifen @» 167* S^altox Ginorfon über ^Xcferbau unb SBalDung in

Solant) in %a{dv ntuem ftaatsbürg. 3}lQg» rv , 897 f, ^c^t nennt man in

^ölanb jeten gropcn Ißaum Eik, (Eirtjc, roicroo^l (Sid^en nie t>ort rou^fcn* Tide

betcutet nic^t äBeitcnbäume , fontern blop ^üume, vida ^olj fdUen*

4) Landjiamabok I, 14. p. 29.

5) 4>* Sco, in feiner ©fise: Über baä Seben unb bie 2eben§bcbin=

gungcn in 3^^iinb in ber 3eit be» 4>^ibentt)ume» (c, Skumer» filier» Za-

fii^enb» 1835) S* 442/ bcfinbet fu^ in S5erlegen^cit, wie er ben ungel)curen

©tümm con 63 (SUen für imi Sdulen j>erbrQU(^en foU unb roill nun biefen

Säulen eine ganj onbere SScilimmung geben, allein er übcrfiel)t eben, bap eine

gonjc ^Q^i t>on ^^cufcrn bomit cerfcrgt rcorb* Scrfous i^Hist. Norv. II, 126.)

r»er)'te^t bie äßcrte in SanUnoma II, 23. oc gaf par til sun sina, qIö ^dtte

ber Seter ^aUficin feinen ^o^n bem Z^ov geopfert, unb fo ben mäi^tigcn

äSQumjtamm erroorben* Ttllein bogegen ifl ber (S.prac^gcbrauct) in Eyrbyggia

Saga c. 11. pann sveia gaf porsteinn Por. ob kvad vera skylldu hofgoda.

(Sonfl fprii1)t oon 5J?enf(^enopfern auf ^älinb Sanbnamab» III, 3 ff» p. 191.

han bldtadi mönnom. S>g!* II, 12. p. 94.
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i)attc bamalö fein Sfuer()aiiS ^) fo gut wk bev 9?ov\vcßer, bai^

{)eigt,,er l)atte ein ^an^, t)on vf)ot3 mif9efül)vt, baö mitS^xcnn-

{)ol5 get)eii^t ivavb buvi^ einen in ber Wlittt ber Stube , bie eben

9eia)6hnlirf) baS vf)auö au5marf)te
,

gend()rten <Sc]^eitert)aufen ; bie

S5etten jlanben an beiben dugerjlen SÖdnben , bann ein ^ang üor

ben S3etten , I)ierauf eine lange S3anfreil)e an jeber ®cite unb in

ber ^Mk jeber S5anfre{l)e ein ^oc^ft^, an ber (Sübwanb ber {)eii

Hqe fdutengefd^muifte für ben nad> S^Zorben fd^auenben ^5>^u6t)ater,

ber gegenüber für einen gee^jrten @a|! unb e§ fanben aud) xvoU ein

5)aar @d|le barauf ^lai^ '^). ^a^ e§ nun in ber atten ^üflenwat^

bung beru()en, n)clc^e bie genjaltigen ©eejlürme bamaI6 ()emmte

ober ber bama(6 geringere 2(nbrang be6 po(arifd()en ^ife6 mitge^

n?irft t)aUn, gen^ig ijl, auc^ bie (Erndl)rung be6 S^ldnber^ war

bamal6 beffer. i^enn in bem Sanbe , in tx)e(c^em man ici}t faum

t)\n unb ttjieber Kartoffeln , Ko^l unb 9f?üben baut, gelang bamalö

ber ©etreibebau. 2Bir erinnern nur an v^iorleifö Dor ben 5^flug

gefpannte <2clat)en; ^aß> fd)one S3ud^ üon ber ^anbeinnal)me burd^

bie2(nf:ebler, welc^ea in ber anf^rud^ölofejlen (5infad)l)eit un3dl)ligc

c^arafterijüfc^e 3üge bukt, melbet'un^ i?on jwci ^^arteien, bie

1) Eyrbyggia Saga c. 33. p. 171. elldarskall. 9tod) tOU bcr I)eit)ni-

f^en ^iit if^ l)ier t)ie Olcfce. Laxdaela Saga c. 17. Sßer freilid) gan^ i>or«=

jüglid^ wohnen roollte, licp fic^ fein ©aul)ol5 Don S^omcgen fommen» <Bo tl)Qt

Giner, l^er fcaioon ben Bunomcn 2angt)Qu& (Huslangr) be!am» (Sä n>ar 105

eilen lang (35 ^Qt)men, ton fadmr, fcänifri) %ci\>]\) , 14 Gllcn l)oi'^ unb eben

fo breit <Bdn 5ieffe ftellte boy *prQd)tgebdut;c auf einem aubern |)ofe auf, e&

»erlor bobei unb er fe^tc fein SJermögcn ju» Landnamabok. Mantissa p. 383.

2) Eyrbyggia Saga a» a. S)» 3;()oroIf blieb ^)or Itrger ouf feinem Äoil)-

fi^c bie S^ac^t über fi^enb unb ftarb fo, eine 3:obe§art, bie aUgemein an)tÖpig

»ar* «Sein (So^n fam ()erbei, liep niemanb oon üorne ber ^eidje entgegentrc

ten, ging felbft hinter ben Saufen t)erum, ergriff ben Körper oon t)inten an

ben ©d^ultern unb öerl)üUte ba§ t)äterlid)e ^aupt , licp bann bie SBanb hinter

ber 2eid)e aufbredjen, fie auf einen <£d)littcn legen unb fo ju bem i^r bcitimm=

ten ;|)ügel fahren» — S3abfiuben würben bur(^ einen S)fen ge^ei^t, auf mU
d.)en burd^ ein ^cnficr 'i^ao SSaiJer gegoffen roarb , um S)ampf ju entmirfeln i

ober iStuben mit £)fen unb ben ganzen Unterfd)ieb lu^n stofu , ofengel)eitjteo

äimmcr unb elldhiis, 3immer mit offenem v5taniin ober ö^ucrftelle, welchen 2eo

0* a. S)» B* 450 aufitellt, fann id) nid)t anerfennen» Sn ber Stelle loon ßi)r=

bt)ggia n?irb gar hin etubcnofen genannt. Ssgl. fcnfi ©teenblod^, Ik

SBol)nl)üufer ber oltcn Sfanbinainer in SalrfS Üceuem ftaatäbürgy Oj^og. VI.

befonber& © 512— 514»

ipaölmonn ©efc^. o. Sänncmacf II. 8
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.
ön temfelben ?)la^e au^fden trollten unb baröber tn |)anb9emcn9e

9eriet()en, ronfold^en^ bie nac^ gut9ef#|tem S3oben im mirbercn

(Subcn für il)re Zn^faat fpd^ten 0* ©eborrte gifc^e unb TltU'^

t>Dxxäti)t au6 eigenem Sanbböu mad^ten ben ^to(j bcr 2[Birtf)f(^aft 2).

g}?an fodbte 5kd^t6 ^u feftlid^cn ©elagen S3icr ^). 9?oc^ bic ju

(5nbe beS t?icr5el)nfen Sal)vi)unbertö verfaßten ^rbbüd^er (malda-

gar) ber Snfel beireifen, ta^ bie .^irc^en ti)dii> Merlanb befaßen,

Ü)di^ ^orncinfünfte belogen, unb nod) narf) ben intfikild^m IXn-^

fdüenbeS funf^el)nten Sa^unberte , xvdct>c S^lanbS bürftige S^Za-

turauäjlattung nod^ mel)r üerfummcrtcn, wirb ein Sifct)of, fur§

t>or ber 9f^eformation genannt, Cer alle v]v6fercn geterlic^feiten mit

fetbjlgecrnbtetem Äorne beging ^). Sei bem Zücm voax tie ?anb-

n?irt()fc^aft f)auptfdd^(ic^ auf S^icb^ud^t eingerichtet, 236geleier wa-

ren ein ®egen(!anb üon SBic^tigfeit unb unter -ber 5Kenge ron ^o^

geln, befonberS SBafferrogeln, befanb |7d) ja ber ßiberüogel (Anas

niollissiraa), ber t^k (Siberbaunen giebt, unb bd einem ^anbgute

turfte, tromcglic^, ber <Stvanb nic^t fet)(en, wegen beä ungemein

lo{)nenben gifc^fange^, ben freiließ auä) glüffe unb Sanbfeeen ge^

tt)df)rten , aber aud^ wegen beö S^rcibboljeö nid^t» Srat einmal tin

!Dii^iat)r (oalldarveitr) ein, fo ging e» freiließ fd)limnu £^onn

würben Stäben unb güd^fe rerjel)rt, xüa^ nur bcr Sa^n faffen

fonnte warb gegeffen , ©reife unb £>ürftige evfd[){ug man ober

purste fte in Qlbgrünbe» Stiele (larben für .Oungcr , 2(nbere erga^

ben fiel) bem 9?duberleben unb würben frieblog barüber. SBeil aber

t>aB ®cfe^ beftanb, wer brei (Beä(ü)kte getobtet l>itte, follc fcI-

ber firafloS fepn, ermorbeten fie ftc^ einanber wec^fclfeitig. eold^

960, ein 5al)r ber ©rduel war bamalö al^ in ?brwegcn .^onig .giarv^ab

©raufetl erfd^lagen war, unb alS fafr l^unbert 3abre baraufBifdbof

SSleif ron (Erfurt (Herfurdu), wo er ftubirr !)attc, wieber auf

1056. feine raterldnbifc^e Snfel fam, lag mitten mi (Sommer fo tiefer

Schnee, bag bie ^?etr5al)l gen6t()igt war, tax SSeg jur Sanbeoccvi

fammlung ju guge ju marf)en ^).

1) Landuamabök p. 15. 127. 257.

2) Niala Saga. c. 9 u. 11.

3) Laadnamabok III , 15. p. 240. 243.

4) 2>Qö (äitbuii() (maldagi) teö a5if(i>cf§ sfeifi^in tcjt SfaU^olt ii^ rem

So^rj 1397* SSqI: -fcaltar Gincrfcn a. a. ^. S. 8^9 JT»

5) Laiulnamubok. ]Mantissa p. 3öl. 382.

I
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©ec^jig Sa^rc bauerte btc Seit, ba S^tanb jtd^ burd^ 3u-

wanberung, mef)rent!)eiB au§ S^orwcgen, beüolferte* @te fallt

ganj in v^aralb <Sc]^onl)aarg O^egierung* 2((5 bem be6 2(u^wani

bern§ ju üiel warb, legte er eine 'KbQaht üon fünf Ören barauf,

über 5n)eif)unbert Saf)re fett ber erften ^(nftebelung waren öerflof^

fen, aB clm 3al)lung unb ©c^döung ber S3auern buro) S3ifrf)ofuml090*

©ijor, S5ifd)of S^leifö (Sot)n, jum S5e{)uf beg 3el)enten ju

<Stanbe fam, ha ^ahm bte mer SSiertel, ber S)jlen 7, ber (5ü-

ben 10, ber SBejIen 9, ber 9lorben 12 ®ro${)unberte* X)a^

ma6)t, auf unfere |)unberte gebrad^t, 4560 S3auern, unb fünf

?)erfonen auf bie gamtlie gered^net, tim bduevltd^e ä5eüo(ferung

t)on 21,800 ^erfoncn. ^k Eingabe, auf ber wir fupen, t(i, wie

man fte^t, in ^aufc^ unb S5ogen 9emad)t, auöbrü(!(id^ finb ZUz

übergangen, t>k üon einer gewiffen fleinen 3Cbgabe ^) gefe^^lid^ be^

freit, mithin unöermogenb ober gar ber Untevftü^ung bebürftig «^

finb, atfo alle Sagel6l)ner, ^ienjlboten unb fdmmtlic^e «Sclaöen

fel)lcm Wlan fann t>k 5al)i berfelben redE)t l)0(^ anfd^lagen unb

bod^ wirb man für bie blül)enbjle B^it be§ greiftaateS fd^werlid) eine

S3et)6l!erung !)erauebringen , welrf)e bie gegenwärtige überjliege,

Sd^ finbe, ha^ bie Söldnber t)on 2(nfang an baa ^^atoim

men il)reS 9}?utterlanbe§ wol)l ju ffd^ten üerflanben» ^a fam (m

3{uSwanbercr v^reibar au^ 9f?orwegen l)crangefc^ifft, trat an htn

^a^ als bie Snfel im 2(ngefid^te lag, fprac^, er wolle nid^t feine

»^od^ft^fdulen über Sovb werfen, ha^ fei; ein eitlea Sl)un, er

wolle 2:l)or anrufen, i^m feinSanb ju geigen, unb fei; haB bereite üon

einem 2{nbevn eingenommen, wolle er eS bem fd)on burd^ ha^

dlc6:)t be6 3weifampfa abgewinnen» ^a§ getl)an, lieg er fein

©d^iff .auf ben @tranb laufen. 2lber al6 er mtm 2(nfiebler, ber

\\)n gafffreunblirf) für hcn 2Binter aufnal)m , fein SSorl)aben ent-

Udk, traten bie altern ^efi^er ber S^ad^barfc^aft jufammen unb

rietl)en öon biefem Sierf)t6mittel gdn^lid; ah, bag bei fold^em d'Jlciu

fd)enmangel gar nid^t ratl)fam fei; , matiitm il)m auii) barficllig,

ha^ ein anbereg il)m gern ein^urdumenbeö ^tüd £anb ha^ eigent>

lid^ fep, weld)e§ il)m Zl)Ox gewiefen unb wol}in fein 23orbcrfd)iff ge^

fel)en ^). X)k S5eft^nal)me einea Sanbftrid^eö gefd)al) burd) geuer^ '

. 1) Pingfararkaup , iMju wclAcu "Jibgabc itntcn t)ie S^etc fe?»n rairb»

2) Landnamabok III, 7. p. 211. ütid^t immcv ;nJ)cp glücftc Cy icm ei^

8 *
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mijünben, ^n Sefi^ üon njeiten Äuflcnjuecfen warb turc^ 2(11«

jünbung üon Sd)eited)aufen an jebem tal^in auefirümcnben SEafs

fer ergriffen 0* ^^^^ j^ i^'^i?^^ ber Suwanberer famen, um fo md^^

tiocr \var e6, ben Umfang feines ©cbieteö burd) eine offentltd^e

vpanbiung ju ^eiligen unb fic^er ^u lleden. 9}^an trug geuer ringö

an ber ©rdn^e l)cxum, aber eö fonnte leidet gefc^e()en, bag traf)::

renb man bamit befc^dftigt xvax, eine anbere $)artei ba^ (^efc^dft

freujte unb etipaö für fic^ abfc^nitt ^a fd^op etroa @iner einen

S3ranbpfei( (tündur-ör) über tm g(ug, um bem anbern 2;()ei(c

juoor^ufommen, ber S3efi^ galt für red)tlicl^ ergriffen ^). SJ?anc^5

mal bebiente man fid) bloß ber föe5cicl^nung Den S3dumen mit tu

nem 2}?cl)reren bekannten 5Jterrma(3), fd)idtt im ^ott)fa(I einen

«Sclaüen weit t)inau6 , ber einen fo ober fo ge^eid^neten <Qtab auf^

ftellte unb belol)nte ben rüftigen $8oIIbringer mit ber greibcit, Zu^
bie 2(ufl!eüung einer Zxt, eineö 2(bler^, eineS ixreujeä an oerfc^ie-

benen ^^un-ftcn beä ^efü^tbumS , unb ^ahd tie Benennung biefer

^])unfte üor ben beuten nac^ ber Zxt, bem 2tb(er u. f. w. fonnte

genügen'*)* 2Ba^ tie 2(u6bel)nung ber ©ebiete betrifft, fo galt

für red)tlid)e6 ^^erfommen , ta^ eine grau fein größere^ (Stüd in

5Befi^ nebmen bürfe, alS eine jrDeijabrigc Äul) an einem grül)^

ling^tage t)on «Sonnenaufgang bv$ jum Untergange ju umgeben

t>ermag ^)- :I^'ie erjlen 91ieberlaffer ^jatten aber überhaupt oiel ju

grope ©runbftücfe eingenommen , nur in einzelnen gdüen waren

pe ba\)on abzutreten ober ^u üerfaufen willig. 3n biefem SSetrad^t

^ah ber fonft »erbaute Äonig be^ 50?utterlanbe6 ^aralb «Scbonbaar

eine SBeifung, ber man folgte, niemanb nebmlic^ bürfe dn grogereg

Qocbkt einnebmen , al6 wooon er in einem 3!age mit .^ülfe feineS

CEc^iff50ol!S geborig mit geuer ^efi^ ergriffen. :^ie ^orfd^rift

babci ijt: fi'e foUen bei ber50^orgenfonneSd^eiterbaufen mad)en, im^

mer in ber Entfernung, t>ci^ man üon bem einen v^aufen ben dlaud)

gent^ümcr \\S) fcM)er :jCnmutl>un9 ju crrocljren, f.
IV, 12. ju :!(nfüng. S^qU

mcineh ^t. I, 157.

1) Landnam. III, 12. p. 230.

2) ebcntQÜ p. 207. 333. 212.

3) Qbciv.üU p. 262.

4) Laudn. III, 20. p. 269.

5) Landn. IV, 10. p. 307.
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t)c§ onbcrn crblidcn Fann
; fo fd)xdtcn fie tie (SJrdn^e bcgeid^nenb

fort; jcber @d)e{tcrl)aufen mag big 5U Sonnenuntergang brennen

unb el)c hk ©onne t)erfc!)w{nbct, mup ber U'(3te (£d)eiterl)aufen an-

gejünbet fepn ^)* So warb alfo auc^ 1:)khd mit bem ^olje ntc^t

gefpart; man Derbraud)te unbebad)t, wie eS überall 9efcöel)en ijl",

unb erfc^opfte ben S3e)lanb» ^lit ben ^Sd^wefelwerFen t)on S^Ianb

ifl c§ fpdtcrt)in nid^t bef[er gegangen 2)*

:^e6 Honigs 2(bficf)t war S^Ianb ju bel)errfd)en ; er wollte

fein 2arl bort mc auf ben £)rfaben l)aben. 3u biefem ^nbe fd)ic!te

er benUnni, So^n jene6 »Sdiweben @arbar, ber ^u ben erpen

^ntbecfern von S^lanb gel)6rt, mit gel)eimen 2Cuftrdgen nad^ ber

Snfel ah. ^tefcr Unni l)ieg ber X)äm, t)ermutl)lici^ vodl er bie

üdtcrlid)en ©üter auf (Seelanb ^) belogen f)atk. Sl)m war bie

Sarlfnr?ürbe über S^lanb ^ugcfagt, wenn i1:)m fein S5orl)aben ge-

lange. Mein es t>erlautetc äwa^ t)on bem 3^tiecfe feiner (Senbung

unb aB Unni fid) mit eilf Begleitern anftebelte, wollte xi)m fein

ßingeborner weber SLUel) ncd) Lebensmittel abjlel)en. dt jog an

einen anbern £^rt unb eg ging il)m nid)t bef[er» ^nblid^ fanb er

bei einem S3auern 2Iufnal)me, fd^wdngerte bie ^od^ter be^ ^^aufeä

unb warb auf ber glud^t vom S3ater ereilt unb mit ben (Seinen

crfc^lagen '*). Seitbem blieb eS ^abd unb ^aralb unb feine ^ad)^

folger bi§ auf ^taf ben vf)eiligen begnügten fid) bamit, jeben SS-

Idnber, ber nad^ DIorwegen S3erfel)r trieb, mit einer 2(bgabe ju

belegen.

(2o warb bie (5inrid()tung ber 9^egierung eine ganj tnldubi^

\d)c 2lngclegcnl)eit. SÖenn ein angefel)ener ßinwanbcrer auf fei-

ner 9^ieberlaf[ung einen 2^cmpel, hof, unb mi)c baran auf einem

auf^gcgcid^ncten ^Jla^e eine ®erid)tS|Idtte, Ping, errid)tete, in wel=

d)en beibcn gc()ciligtcn Sidumen*^) er al§ ^riepcr m\) ®erid;t^::

1) Landn. V, 1. p. 522.

2) .pcnKnfon I, 184 f.

3) Landn. I, 1. p. 6.

4) Landn. IV, 4. p. 285 — 87.

5) Gincr, Äl)ovt>aiDr, Toat ^^äuptiing unb Scmpelgobe (höTdingl oc hof-

godi) im :Xt)rcnfcl}cimcr DJiärc gcincfcn (D. l). im iJiorbermörc, racIdit'S in fpd=

tcrcr 3cit ju ben 8 ^Qlfcn bcö alten S:i)Vüni)ertügy l)in5utam) , it)n brängte e&

Mö) Sölanb, ^a biac^ er tout'Cv [einen Sicmpel ob, naljm Sempelerbe unb bie
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^err über bie (Seinen waltete, fo fd^loffen fpdterc 2rnf5mmtin9C

fid^ bem grieten tiefer ^rbnung ön, gaben einen S^empcljin^ unb

auä) 2ClIe6 \va^ jene ^cit tjon S^egiemng unb ^^olicei ertrug
,

ging

öori bcm S^empelgoben (hofgodi) au^. ^o bilbetcn Semmel unb

SÜngfldtte t>on ^ialarneS eine groge Sereinigung im ©übwejlen,

fojebod), bup fein ^aupt einer beigetretenen ^^ieberlaffung bct)in5

bert njar, ben 2!empelgoben, ber il)m etira mieftet, ^u üerlaffen unb

fic^ mit ben deinen einem anbern anjufc^üepen, 2(uf bie I5auer

inbe^, aB t)k Äüjlenbetjolferung fic^ üerbid^tete, bie 2(nftebeluns

gen runb um hu 3nfe( gingen, bie Sempet unb i()re Singe ftc^

mdjxku, konnten tiefe t>ielen ^ouüerdnitdten neben einanber nid^t

be|!e()en» Sm C^ftöiertel, n)eld)eö guerj! t)on allen t)olIjldnbig,

wenn man fo fagcn barf, umüolfert warb, wobnte ju Son ber

SZieberlaffer lUfliot, beffen SSater niemanb nennt, ber aber fein

mütterliche^ ©cfc^lec^t auf bie Könige üon ^ebamarfen unb 2(fa

^f)Ox jurüdfül^rte ^). dx i)attt \>k S5ejti^ung jeneS 2;i)orbur

^feggi angekauft, aB ber üom^jTen in ben Sßejlen juSngulf 50g,

wie fi'd) bort nad) Sal)ren feine angetriebenen <Sdulen fanbem

S6 mochte faum m {)albe6 S^Wi^nbert feit Sngulfö ^Zieberlafs

fung üerfloffen fcpn unb Ulfliot ftanb in feinem fecf)5igften Sa^re,

als il)m angefonnen warb, ein allgemeine^ Sanbrec^t für bie Snfel

ju (Staube ju bringen. X>a$ S3ebürfnig, bie liefen 2(nftebelungcn

unter einer üiegierung ju tjcreinen, mufte tief erfannt, über Ulf^

liotS S3eruf uon ben ^äwpUxn entfc^ieben unb in feine v^dnbe

grof e S3olImad)t nicbcrgelegt fet;n, benn er gel)t nun auf brei Sal)re

nad) S^^orwegcn , ha^ er alfo nic^t al$ grieblofer oerlaffen l)atte,

um bie «Sac^e mit feinem ^utterbruber, bem weifen 2:borleif ju

beratl)rn, üermutt)li(^ bemfelben, ber balb barauf bem ^onig ^a^

Fon bem ©uten bei bem ©ulatingfgefefje beirdtl}ig war. 2Bdl)renb

ber Seit aber bereiste UlfliotS 5)flegebruber @rtm bie ganje Snfel,

um einen geeigneten ^ia^ 5U erfel)en, wo fünftig in ber guten

ScibrSjeit ^anttag unb 5anbgerid)t gel}altcn werben mochte: ferne

leidste (Sai^e wegen ber Unwirtl)barf eit ber ganjen Witte ber S'n-

©äulcn mit fiA, unb tem ganzen ??{crb , fccn er einnahm, legte er bie SJlarcr

vpciligfcit bei. Landn. IV, 6. 294.

1) Landu. IV, 7. p. 299. 5BgI. p. 297. SAcning, 3iorgc§ ÄügcS Äi=

flovic Ii 113 f. II, 288 unb fonfl. :il"re gvcbe (>, 3. i>ott Ulfliot,

I
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fei, m \vdd)e nod^ l^cutc ntemant) o()ne Äompa5 einzubringen

tragt 1) unb bie überall nur auf fcl)rt)ierigen Umwegen ju burd^»

reiten, gar nid)t ju bcfaf)rcn iji, :^{e2Ba!)( blieb am milbcn @ub*

weflen in ber 9Idl)e be§ großen i^anbfeea !Jing\t)aßa l)aften , wo

then ein Sauer fein ^anb burd) 9}?orb üerwirft f)atte, :©iefe$

warb nun ba^ erfle ©{gcnt{)um beS in ber ©eburt begriffenen (Btaa^

te§ ; fo fonnten bie 5)ferbe I()ier frei grafen unb 3^ber ber jum ^anb^

tag fam, für feinen S3ebarf v^olj fdüen, Den 2ol)n für feine

9}?ul)waltung, einen ^^fennig t>on i^b^m ^inwol)ner, tvanUt ©rim

ben Stempeln ^u» £)ie ^rbl)erren ber Stempel unb ®erid)te muffen

pd^ einö geworben fepm ^l)ne il)ren ©erid^t^fprengel ^u v^aufe

aufzugeben , festen ffe auf ber er|!en Sanbe^üerfammlung ju Sing^

walla eine ©eric^tSbarf eit für t>a^ gan^eSanb ein, bei beren^anb-

Ijabung fie gemeinfam tl}dtig fepn wollten , unterwarfen ftd^ t)em

öllgemeinen^anbred[)te, weld)e6 Ulfliot aufjltellte, unb ernannten

xf)n, ber felber Mn ©obe war, auf brei Sal)re jur er|!en Dbrig^

feit, beren iSeftimmung war, wdl)renb beri^auer beSßanbtag^ ber

!0?unb ber ©efc^e, ber, vok man iljn a\\(i) nannte, ©efe^fpred^er

.

^u fet)n* £>urd^ Ulfliot» (Sal^nmg gewannen t)k S5auern einen ge^

wiffen 2(ntl)eil an ber allgemeinen ©efe^gebung* SBer J'cn Snl)alt

ber neuen prbnung nad^ allgemeinen 2:^eorieen über Ht ©ewalt

beö .g)er!ommen§ unb bie 9^td)tigfeit aHer gemad^ten ©efel;^gebung

crmeffen vooilk, würbe fel)r irre gel)en» Sd^ fi'nbe, ha^ man fid) ,

feinet ^ebenS flar war» ^an ik^ S3erl)dltniffe fal)ren , \)k burd^

bie 2(ugwanberung il)r 2cben eingebüßt l)atfen, weber üon .J)aulb5

ifl mcl)r bie9iebe, nod) üon einem ^bclSred^te, beffen fün]!lid)c

geflfel^ung nur in (Streitigfeiten mit ben in 9^orwegen verbliebenen

2(ngel)origen Derwiifelt l)dtte; man begnügt ffd> ein üiüdhm]^-^

unb SSorfauferec^t, ba§> aber auSbrücflid^ t)orbel)alten fepn mug,

gefe^ltc^ ju mad)en. Die Ärieg^i^^rfaffung fiel ganj weg, ber $ro-

ceg warb ganj anber^ eingericf)tet, Sn bie ©eric^tefprengel fam
erj! ^rbnung in ber 3eit nad) Ulfliot auf S3eranlaffung einer fd^we^

ten S5lutfc^ulb, beren gevid)tlid)e S3erfolgung burd() ©ewalttl)aten

gel^inbcrt warb unb bie am(5nbe üor benlJanbtag fam» Se^twarb ^m^x
bieSnfel in ä^iertel unb jebee Viertel in ©erid()tal}errlic^feilen ge- 950 u» 970.

1) ^euDcrfcn I, 73.



120 2)ritteS S3ud}. tßkxUi ÄapiteU

rt)ei(t Scmpel burfte aud) fortan bauen n?er tvollte, unb ®obe

feinet 2empel6 fe^n, aber ber ^taat ernannte fortan nur brci ©e^

rid^t^bejirfe in jebem S3icrtcl (mit 2Cu§naI)me be6 S^orber^iertcl^,

bcm man mx jugejlanb,) unb in jcbem ©erid^tsbe^irfc brci ^^rm

^}el9obcn aB ^orflcber an. ^eg 2;em^eIgoben S^ecbt unb ^flid)t

war, üon jebem SD^itgliebe feiner ©cmeinbe ben Sempcl^inö ju crl)c-

ben, in feinem Sprengel für fic^ nad^ ^id^erbeit unb ^rbnung

ju feben, jeben grübling aber gcmeinfam mit ben beiben anbern

©üben beS ©erid^töbejirfeö ju beftimmter 3eit ©erid^t ^u b^^ten.

Seber ^introbner mußte fic^ ju einem biefer ©ericfeteb^nen be^'cn^

neu» SBie nun ju ben grüblinci6gerid)ten fid) immer brei ©oben ju;

fammentbaten
, fo biegten ade Siiertel^ = ©oben gemeinfam auf bem

iJanbtage bie mx SSiertelägerid^te. 3u biefen aber fam fpdter auf

einen unten 5U erwabnenben 'Knla^ noc^ ein fünftel ^aubtag^ge^

rid)t, ba6 baber fo genannte günftgerid)t, beffen S3ej!immung tvar,

alle bei ben anbern ©erid)ten n^egen Sbcitung ber (Stimmen unent-

fd^ieben gebliebenen 3?e(^t5fdüe ju erlebigen»

^in (groge6)"Söbi^bunbert unb barüber VDar feit ber erjlen

Sanbnabme Sngulfg üerfloffen , bie 2£b!6mmlinge üon fc(^6 c^riftlii

d)en ^(nfieblern traren fo jiemlic^ alle in ba6 v^eibentbum jurücf^

gefallen unb bitten jum S^beil felbft ©o^entempel gebaut *), alö

^onig riaf S^rvgguafon feinen ä3efebrungSüerfu(^ burd^ einen

998* ^eutfd^en ^riej!er Sbangbranb mad^te, einen ungeftümen 9}?ann,

in beffcn S^^dbe c§> bem Könige felber unbeimlic^ war. S^b^ingbranb

befebrte ein 9)aar ^ödufer, aber bie SO^ebrjabl war ibm feinblicb;

jwei 5i}?dnner machten Sd[)mdbgebid^te auf ibn, bie er bann er=

fc^lug. ^aa fonnte für föefebrung nic^t gelten. S^^ad^ jweijdb-

rigem 2Cufentbalt, aU er brei ^cute umgebracht bcitte, febrte er

5um Dlaf ^uxüd
,

gab ber ^tarrbeit ber S^ldnber fo febr alle

^cf)ulb feinet fc^led)ten ©clinge|j6 , ba^ ber ^onig alle S^ldnber,

bie fic^ gerabe in DZibaroS befanbcn, mitbemSlobcbebrobte; boc^

gab er fiel) aufrieben, aB fi'e i)k S^aufe annabmen. £>a§ nun war

ber 2(nfang. ZU jwei ^ai)xc fpdter 9)rielTer Sbormob unter t>im

1000. ^(i^üt^t ber getauften ^dufer üon 9^orwegen nacb Sölcmb !am,

gelang e6 htn ©etauften, ben bamaligen ©efe^fprec^er Slborgeir

1) Luudn. V, 15. p. 380.



für i()r 2Ctitie9en burc^ ©aben ^u gewinnen, wtewol)! er nod^ v^eibc

tt^ar. 2(nfang§ jwar flanben bcibe Parteien einanber ^u Slng^

walla geitjappnet gegenüber, unb tvenig fel)lte, fo trdre e6 ^um

Kampfe ge!ominen unb bie erfte $I5erl)anblung enbigte fo , bcig man

befd^Iog, fid) fortan im 9?ed)t ganj üon einanber ab^ufd^eiben al5

Reiben unb (5()rijlcn, Seber für fid^. Sn biefer feinbfeligen ©tim-

mung t)erbrad}te man bie ^ad)t in ben ä3uben, roetc^e um ^ing^

ttjalla erbaut tvaren* 2lber hm SJJorgen barauf berief fte S{)orgeir

tt)ieber ^ur 5Öerfammtung* ^ier fe^te er in einer 9f?ebe m^ einan^

ber, trtc wid^tig e6 fep jur §Bermeibung üon 3n)ietrad)t unb 2an-

beöüerobung, bag ZÜt an einem ©efe^ unb einer @itte {)ieltem

,,^enn ba6 )!ef)t einmal feji/' fprac^ er, „wenn wir baS @cfe^

jerreigen, i^erreigen wir aud) ben grieben." SBirflid) warb bie

gortbauer ber ^inl)eit be^ ©efe^eä befd^Ioffen unb auf biefe SBeife

t)ermittelt: Sebermann folltc künftig ß()rij! fepn unb wer nod^ un^

^ctQü^t im 2anbe, bie S^aufe empfangen; aber wegen be§ ^inber-

au6fe^^en§ foUte bag.-altc ©efe^ beflc{)en bleiben, imgleid)en wegen

be6 ^fcrbef[eifrf)i^f[enö: ferner bürfe man ben ©Ottern l)eimlid^

opfern, wenn man wolle, allein fobalb3eugen ha^^ii fdmen, muffe

ber 2'l)dter ba6 2anb meiben» 2(ber bie ben Reiben gegebenen S3er-

günftigungen t)erfd)wanben, vok üorljerjufe^en war, in wenig

Scil)ren t)or bem rf)riftlic^en (Sifcr ^).

Um bicfclbe Seit brad)te ^laf aud^ © r o n l a n b jum (^t)xu

j!cntl)um burd^ (5rtc^6 , beö ^ntbctferä, @ol)n 2eif, ber ffd) bei

tl)m taufen lieg, din ^riejler ging mit bal)in, nic^t jum 2Bol)lge2

fallen bef alten ^rid^*

Sn bcmfelben Sal)re aber fanb ^onig Dlaf in einer grogcn

©eefd2ladbt fein ©nbe , weld^e nai^ Deutfd^en S^ad^ric^ten , t)tn

dlteflen, bie wirl)aben^), im £)refunbe fid) begab, nad) 9^orwe=

gifd)en unb S^ldnbifc^en föcrid^ten aber an ber Söenben!üj!e bei

einer un6 unbekannten Snfel, weld)e fie ^üolbur nennen 3). ^en
Sapfern ^äUtc ein SSercin ber beiben anbern Könige be6 9^orben§,

1) ^Crc ß. 7* ®. int^cf; untcu 3. 128.

2) Adam. Brem. JI, 29. — iater Scoi)iam et Seland, ubi soleut reges

navali conlligere hello.

3) So Qitpcr tem ^Hönö) 3:i)CL>t)ovi(i) Q, 14 (Laugebek V, 322), monä)

Cbbur unb <3neiTe*
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te§ C)taf üon (Sd)ix>ebcn unb tcä £)dnen (^i^ein ©abelbart^ beffcn

©eele ^rid) war, ber alfo für ben 2:ob felneg SSater6 beS Sarlen

»&afon9?a(^e nal)nu 3riö2(lIcS t?erIoren irar, flür^te fid) Srpggüe'ö

@o^n mit bcm S?e|!e feiner Sd^iff^mannfd^aft in bie SBellem ßtn

®erüd)t ging, er ijaht fic^ an'6 £anb gerettet unb man fc^ricb Sr^

jdMungen uon feinen Sieifen* S^ora^cgcn^ ®efci)id)t^fd)reiber , ber

S^Idnber ©norre ^etgt ^ier, bog eS il)m öuf ©efd^id^te, nid^t öuf

t)k gulle ber 2(i)cntl)euer anfommt, er fülnt tk alten lieber be§

(Bfalben .^alfreb an, ber hd tU^ Zxx)C^Q^mfon in f)ol)cn ^()ren

franb, bie bem trüjKic^en ©erüd)te mit ffiebaucrn wiberfpred&en*

SSon ber erften ^^P^n^ung be^ ßl;riftent{)um^ biö jur Unter-

jod^ung be^ 5Zcrn?e5ifd)en Staate^ buxä) feine Äircfee.

1000— 1177.

£)[e (Sieger tljeiltcn fid^ in ^'^orrDecjen, trugen aber ben gro-

fcflen S^eit ^afon§ (Söhnen , 6rid) unb (Süenb ^u 2e{)n auf, (So

fam 9^orn)egcn iDiebcr unter regierenbe Saviem S3eibc S3rüber wa-

ren ^ctau^t, \)k[tm cä aber W4l)rcnb il)rer D^egierung mit bcm

^I}vifrent!)um fo , t>a^ jeber es baniit nac^ belieben {)alten fonnte.

^ie vg)aupt ftcUe nal;m ber öietüerfuc^te dxiä) ein, ber cim Stocöter

t)on ^onig (Süenb ^ur ^"be l)atte. (5r naf)m feinen (Sil^ in feiner

S3dter .fallen ju £^abc, lieg ba6 üerbagte S^ibaroö üerfaücn, l^alf

fonft als treuer ^cbnSmann feinem Sd)n)ager ^nub bem 9}?dd^tigen

j- um Ui ber Eroberung üon^nglanb, unb l)interlieg bei feinem 2!obe t)ai^

101 7, felbft feinem vSol)nc, bem jungen v^afon, feine 9}iac^t in ber v^ei^

matl^. tiefer gcnop i^rcr nid^t lange, i^enn faum war ber 2!ob

bcS v^clbcn (5vid) verlautet, aB ftd) ein llrurenfel üon ^aralb

(S(^ünt)aar regte, (Sol&n jcneS Unter!ünig6 ^aralb, beS fogenann^

tcn ®r6nldnber6. ^a6 ijl C^laf ber ^irfe, nac^ feinem 2!obe alS

C)laf ber ^eilige überall im S^orben gefeiert, dr l)atte nad^
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feinet SSater^ frul^cm Slobe bei angefe()enen SSemanbten Su^enb«

Pflege gefunben, trarb t)on ^(af 2!rt)gguafon gur Saufe 9el)ali

tem gvul) fdmpfte er Diel in (Sd^ireben, nacf)()er in (5ng(anb auf

ter <^dtt ber ©egner ÄnubS» Se^t mad^te er ftd) mä) ^ortDegen

auf unb ijatk t^a^ ©lü(f, gleirf) bei feiner 2(nfunft ben Sar(en ^a^

!on , ber ffd^ gar nid^t^ bergleid^en uerfal) , auf ber ^ee gefangen

5U nel)mem 2Cia freiließ Sart ©üenb mit über 2OOO50^ann im

gelbe erfrf)ien, mufte ^laf ftd) t)or ber^anb auf feine ^d^iffe ju^

tucP5iel)en. £)a er aber bereite in Un Uplanben unb einem 2!l)eile

t)on Sronbl)iem anerfannt wax, fo gelang il)m eine ©eefd^lad^t ge^

'gen bk Übermad^t unb ©öenb flüd)tete nad) Sd^weben, ftarb bort

balb* (Sein 9'Zeffe v^afon lebte in :^dnnemar! ; er war auf feinen

ßib, nie gegen ^laf fdmpfen ju wollen, an^ ber @efangenfd)aft

cntlaffen.

C)laf erfor 9?ibaro6 ju feinem (Si^e , baute bie t>om S<irlen

©t>enb fur^lirf) verbrannte (Stabt groger njieber auf, baute bic

©t» (5lemen6fird)e bafelbft» 2Cl§ bie neue ^onig^burg fertig war,

fanb man einen großen <Saal barin mit jwei Sl)üren einanber gc^

genuber» Sn ber Wxttt be6 (SaaleS war ber !on{glid)e v^od^ft^,

rcd^tS baöon^) fap ber ^of ^ S3ifd)of 2) ©rimmfell mit feinen

5)rie|!ern, lin!^ tk 9^dtl)e (rddgiafdr) beS ÄonigS» 2(uf einem

anbern erl)ol)ten <Si|e, bem ^onig gegenüber, faß fein (Staller,

ber erfte 9}?ann bei .^ofe unt) im Staate nad) bem Könige, unb

ber gewo^nlid)e Vertreter be6 Äonigo auf ben S:anbe6üerfammlun3

gen 3); ba§ war S3iorn ber ^icfe; um il)n fagen bie fogenannten

@d|le, weld[)e6 .^ofbebiente nieberen S^iangeS waren» S()rer waren

50, aber 60 vg)trbmdnner, .f)ofleute ()6l)eren 9f?angeS , l)ielt ber

^onig ; beibe jlanben auf Solb unb ber ^onig gab für fte ein

t^ofrec^t» ^ie^irbmdnner fd)liefen in einem großen @emad)e bei-

-fammen unb in einem befonbern Simmer warb ^ofgerid)ft gel)al5

ten* ^06) waren, auper vielen (Sclaüen, 30 .g)ofbeb{ente ha,

1) innar fra, ©norre, DlofS t)e& ^eiligen Sago, 6» 55, gewif rid^tig

»DU iSct)(>mng ad dextram ül)erfe|t unb utar fra, ad sinistrara. «So nsirö

gans einfach tie Steüc im JtnuJ) SSit{)crlagöret in meinem iö* I, 150 erftdrt*

2) hiidbiscop.

3) Über \ik i)fli(^tcn US ^taUerS i?gU mit ©norre'S (5* 55> au(§ ß. 67

unb 68»
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(t)ier v^auSfcrlc genannt) ju f)au§(i(i)en SSerrid^fimqcn unb jur

SSebicnung. 3}aS (ic^lop trat ohne Stveifel ein ¥>rad)tgebdube —
nac^ ber2{rt ber 3eit. X)a^ \v\U fagen, eä war ganj üon .^0(5

gebaut, aber ijon ben bicfften Stammen be^ SBalbcä, l)oripnta(

auf einanber gelegt, dugerlid) gegen bic Unbilben bcr 2uft buvc^ ei-

nen 2!()eeran)hic^ gefc^üy, innerlich bie ßücfcn bcr SBdnbe mit

SJ^ooä üerfropft, unb He 3inimcr = 2Bdnbe augerbem mit bun--

tem Zu(i)e ücr^iert. £)aS X)aä) xvat üon ^Sparrrcerf , mit bum
nen S3rettern befleibet, mMdgt noä) baju mit bünncr SSirfen^

rinbe überjogen. ^ie v^auptfac^e war in jebcm ^aufc \^a^ ®ajl=

unb Spcifcjimmer , tre(rf)e5 im ^onigstiaufe nic^t jugleic^ bie ^ü^

6)t vrar. X)k anfcbnlic^e ©roge biefe^ (SaaleS machte ben üorne^-

men 9}?ann, aber Ht innere ^inrirf)tung war im ©anjen überall

bie gteidje. Überall bie nacfte (5rbe ber Jupboben, ber hd \c\ilU

d^en ©elegenbcitcn mit <Strob beflreut wirb, überall feine anbere

Siirimersi^ecfe als ta^ ^au^bai^, weld^es nur ttwa tl)eitroeife

buvc^ eine vf)albbecfe üerjtecft wirb, um l)intcr berfelben Hc (Spei-

fefammer, tk ^Icibcrfammer ober auc^ bic Sd)laffammer für un-

ter^eortncte SOhtglieber beS .g)aufe6 anzubringen ; überall i^c^^ geuer

in ber Witte beS Saales, entweber auf bem bloßen (^rbboben ober

auf einer (lrl)6(}ung üon Sf Ibjlcinen brennenb , unb welc^eg Sal)r

fluö Sal)r ein ju allen S^age^s unb Sal^ü^eiten brannte, unb über

bem geuer bie groge klappe im i^ac^e , bic geöffnet werben fann,

um t'tn fRauä) berau^julafCen, bic aber auc^ oerfc^loffen bem i^ic^tc

feinen einzigen Eingang in ben Saal, ber bei S3aucrn ta^ ganje

^au^ ausmacht, gewährt. 2n bem Oiabmen ber Älappe ijt nebm-

li^ burcbfic^tigeg gifc^gebdrm au^gefpannt, ober man nal)m auc^

bie burc^fid)tigc ^aut taju, n)ii(i)e bei bem vpornmeb bie inneren

Rippen bebectt« ^enn Suft; unb ^ic^tfläppen an ben Seitenwdn=

ben waren noc^ nicbt im föraud), unb ©laefenjler waren noc^ im

zwölften 3abr^unbcrt eine au^nel)menbe Selrenbeit« So finbet

man aud) Sc^ornfteine unb £^fen erll 5U ^onig Claf ^prre'^ 3dt.

£)arum brannte ta^ geuer auc^ gern tie ganjc Sdnge be6 Saaleä

l)inauf ,
jumal man nad) uralter Sitte Ut S3ed)er baburc^ beiligte,

'oa^ man ftc ffc^ über tai> geuer binweg ^ureic^te. Die (Einrich-

tung aber im Äonig^faale, ber für 7— 800 3:ifc^gdjte jurcic^cn

mochte, war biefe. Q:t bilbete ein oblong. Die beiben Idngften



©eiten lagen ^tt$ gegen ©üben unb S^orben, bie beiben .^auptein^

gdnge njaren in ber tt)efllid)en unb ojllic^en 3Banb. 5öenn man

butc^ bie ü)1lid)e S^üre eintrat, fa() man auf beiben (Seiten eine

[Reil)e S3dnfe ber i^dnge be§ <^aak^ mä) aufgeflellt, jwifdien rvtU

d^en ^k brennenben (Sd)e{ter^aufen eii]c Tixt <Sd)eibung bilbeten;

He Iin!e (füblid^e) (Saalfeite trar tk t>ornel)mere. ^ier ftanb in

ber Tlitk ber ^^eilje ber im ^oni96l)aufe mit 2eppid)en t^erjierten

Sßänh, xvo^u fic^ für einen 9eel)rten @a|! aud^ nod) ein Äiffen

fanb, ber foniglid^e ^od)fi^ nac^ Slorben 9e!el)rt') mit feinen

fünj^lid^ au6gefc^ni^ten (Seitenjlüifen, mit feinen üerjierten ©du^

len* lin ber re(i)ten (norblid^en) @aalfeite, bem Äonigöft^e gegen^

über ftanb be^ (Stallerö ^il^, ebenfalls ein ^od)\ii^, mit bcn S3dns

fen oerglid^en , aber nieberer al^ ber foniglid)e* S3or ben S3dn!en

flanbcn Zi\ä)e, \t)eld)e nad) ber ^la\)i^dt treggenommen würben;

tu innere <Bnte ber S^ifc^e biente jum ®ebraud)e ber 2{ufrüdrter,

tüclc^e baö ^ffen auftrugen unb ^ier unb 5}?et[) einfd)enften* 9^ur

irenn bie ©efeüfc^aft ^u gvog war, um auf 1:}^ langen S3dnfen

^la^ ^u finben, fe^te man ©c^emel üor t)k 2^ifrf>e, an n)eld)en

man ben geringeren ©djlen iferen $la^ gab» ^Tm n)ej!lid)en ^nbe

be§ (5aaleä tt?ar oft eine ^r()ol)ung angebrad)t, bre ein niebrigeS

©itter umgab; l)ier nal)men mand^mal bie grauen fpeifenb an ben

®aftmat)len 2^eil ; bie üornel)mj!e fag in ber Witte. ®eti;)ol)nlid^

befanben fid) tk §3tttcn an ben Sßdnben be^ «Saales, xok *2(^rdn!e,

tk man fd^liepen !onnte , eingerichtet unb bie .f)au§gdfte lyatten

gern ii)x ;S5ette gerabe l){nter i^rem Slifc^pla.^e; ber v^auSl)err

pflegte mit feinem ^dbt t>a^ fiager l){nter jener (5rt)ol)ung ju

tfceilen , weld^e für baö gemeinfame SO^a^l ber grauen eingerichtet

war 2),

1) eben bef^alb i|l mir bie |)erlcitun3 bc8 Sßortc» andvegl ol)er 6'nd-

vegi, fccr auc^ ©rimrn, ©ramm* II, 715 beitritt, fcn ber (Sonne gegen«

über tcrbQc^tig, jumal ba bcibe ©ifee, ber t)eg Jtcnigö unb t»e$ ©tallerJ,

liefen y^omen füt)rten , wie in ber ©teile ber Genealogia regam Norvegiae,

bie 6ri(^fen jur Sage ®unnlaug = 5Körenpnge» giebt B* 138, au&brücfUc^

flel)t5 ber be§ <StalIer§ l^icp ber nörblicbe Andvegi. ©arum möchte ic^ fa[l

e^cr glauben, baf W 35ebcutung SSanbfil ift i?on and, gegen unb vegr,

SSanb*

2) Steenbloc^, über bie S[Bo()n()ttufer ber alten «Sfanbinatier* äteueä

fTaatöbürgcrlid)cä ^agajin VI, 491 ff.

I-.
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Sn iJZorwegcn franb c6 mit bem ^()ri)lentf)um fo ^ tng bic

meiftcn Smirot)ner jwar getauft xvaxm, aber fajl niemanb etiuaS

üon bcr (^rijllic^en 5;^e!)re n?upte, mit 2{u6na]^me allenfalls tjon

SBigen» Unter ben Sarlen l)attc jetermann leben bürfen wie il)m

gelüiictc unb fo i)atU bie l)eibnifrf)e SBcife überall wieber bic S::ber*

^anb gewonnen. X)a$ ^infad^jle war bdbi vg)ülfen ^um Sßo^lers

gel)n 5U üerbinben, für gewoljnli^ etwa, wie ber S^ldnber ^elge

ti)at, fi^ an (Il)rirtum ^u l)alten, bei Seereifen aber unb wid^ti^:

gen Unternel)mungen fid^ ju 2l)or ^u wenben ^). 2)er bicfe ^laf

will aber plofelid^ nid^tS bulben als ber ^l)ri)ien Äird)enorbnung

;

noc^ unbarmberjigcr als Sr^ggüe'^ (gol)n üerfdl)rt er hd'm 5)urc^5

5iel)n beS SanbeS mit S3erweifung, 2d{)mung, Slenben, 2(uf^dni

gen, Äopfen, unb allentl)alben fe^t er 9)rie|!er ein. 2luc^ bringt

er mit ben ^rfaben unb gdroern burc^ , bag bk il)rc 2lbl)dngigEeit

wieDer üoüig anerfenncn unb 3inS gelobem ^lit ber ä^tlung frei-

lid^ fal) eS mielid^ auin :^er Äonig mad^te bk ^rfal)rung , t)a^

x\)m §wei (Schiffe , tk er um ben 3inä ju l)o()len nad^ ben gdroern

fanbte, gar nid)t wieber!el)rten unb alä er abermaB \d)idtc, fein

S5eamter ermorbet warb. S^on ben 3 S l d n b e r n »erlangte ^laf,

fie follten feine Untertbanen fctjn unb il)m, wit man in 9brwegen

tl}at, ein ßanbgelb unb emDkfengelb (^opfgelb) üon einem 'J.^fen-

nig geben , weld^cr ?)fennige jel)n auf eine @lle t)on bem bi(fen

Sßollcn^cuge, WS Söabmal l){eg, gingen; aud^ »erlangte er bie

fleine Snfel ©rimfoe imiJ^orben »on Sslanb gum (5igentl)um; l)ier

lieg ffd^ eine S3efa<;>ung unterbringen. 2(lIcS ta$ aber fd^lug ber

^anbtag ber Ssldnber ah, mdnk, mit ben .Königen fct) eS fo be^

wanH, t)(i^ fie ba(b fd)(ed^t, balb gut ausfielen, beffer fep tk

greil)cit ju behalten , man wollte weber »on einer 2rbtretung; noc^

»on irgcnb einer 2(bgabe alS (Sd)ulbigfeit üxva^ wiffen, wol)l aber

wollte man greunbfc^aftSgaben, wiegalfcn, ?)ferbe, äelte unb

Segel fenben , wenn man bafür beS ÄonigS greunbfd^aft gewin-

nen m6d)te, Unb babei blieb eS, obgleicl) .Claf benä^erfud^ mad)te,

Hc Sarf)e baburdf) ju zwingen, \^a^ er eine 2(n5al)l So^ne ange-

fe()nerSSldnber in^'^crwcgen feft ^ielt. (5r begnügte fid^ am ^nbc

mit bem 3inS »on einer l)alben 9}?ar!, benSeber, ber^anbel 'qXüU

1) Landnamabok p. 231.
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fd^en 9?omegen unb S^Ianb trieb , entrid^tcn mugte^)* Mni^

^löf war aiiper ^tanbe, tiefe £)in9e ju verfolgen, weit er ftd) burrf)

feine 2l)ronbe)!ci9ung mit (2d)tt?eben unb mit 2)dnnemarf gdnji

lid) üerfeinbet ):)atk. :5)er (Scr)\rebifd)e ^onig iDlaf (5rf)ooffünig,

ber erfte d)rijKid^e ^cl)errfd)cr i?on ©d[)weben , wax fo aufgebrad^t,

bafi man jenen in feiner ©egenwart nur ben bidtn^lann nen-

nen burfte. ^r IjätU gleid^ ^rieg angefangen, aber feine SSauern

wollten üon einer Eroberung üon S^^orvoegen burd^auö nid^tö wif^

fen ; ml t)ortl)eil()after , meinten fie , fet) e^ , wenn man ja Ärieg

wolle, fid^ nad^ ^|!en gegen ginnlanb, ^arelien, ^jl^Ianb, ^ur^

lanb ju wenben , m^ welchen reid^en ©ebieten be6 ^onigS SSor^

fal)ren groge ^infünfte gejogem Sie not^igten iferen Äonig fo*

gar, bem ^laf \)on S^orwegen feine Sod^ter jur (5l)e ju geben; ja

al6 er feine 3nfage ju bred)en Sliiene mad^te , brangen fie il)m fei-

nen ©ol^n 2(nunb Safob al6 9}iitregenten auf. Sel^t fd^log ^laf

grieben unb nad^ feinem 2(bleben war jwifc^en ben beiben @cf)wd3:

gern ^laf unb 2(nunb 3afob tad SSerl)dltnig fo gut, ha^ fie ge^

gen ^nub bm 9}?dd^tigen treu jufammenflanbem

S5ei'©elegenl)eit ber ^c^webifd)en vg)dnbel reifte eine erwunfd^i

te S^ud^t innerer Sntwiifelung. X}k 9btl)wenbig?eit an ber au^ge^

festen füblid^en ^anbesgrdnje ^u Derweilen, brad^te ben ^onig auf

ben ©ebanfen, l)ier einen fejlen ^laö ju grünben. dx cxhauk am
SJaumafluge, im 5^orben üon einem großen -SBafferfaÜe, ^axp
genannt, bie gejlung S3org, aud) ^arp^borg gel)eigen lOiG,

umgab ben in 'om glup üorfpringenb^n %'iat^ mit einem fBaik üon

^ol5, (Srbe unb «Steinen, baute ^ixd)t unb Äünig6l)auö l)inein

unb mc er mel)rmalö l)ier überwinterte
, fal) er unter feinen Zu-

gen bier einen .^anbel^pla^ entftel)en* Q:x ti:)at mel)r. X}k 2:aiu

beöüerfammlung, weld^e jeben «Sommer §u ^ib^Dolb nad^ bem

«|ieibfimf(^en ©efe^s für einen Sl)eil ber Uplanbe tagte , war ofs

fenbar für i)k füblid)en Secfi;lfcn \)on S^orwegcn ungünfrig bele-

gen. £)er Äonig grünbetc für biefe ^bergerid)t unb ßanbe^oer-

fammlung ^u S3org, ba^ S3orgarting, wie man e6 nannte, unh er-

weiterte jugleid^ nac^ ber großen ©ewalt über- bie ©efef^gcbung,

bie i()m beiwol)nte, ha§ (Bchkthi^ .g)eibfii)ifd;en ©cfe/^eS betrdd)t-

1) iSncrre 0. a. S). (5. 134. 135. 138. 146. 148. l^vc ß. 2.
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116) nad^ 9?ovben t)in *> SS on nun an c^ab cg mcv c^roge Sanb^

gend^tc in S^orwegen , ble ahne bamaB noc^ nidyt ganj Diorwegen

befaßten; ba^u fam eS er(l über 200 Sal)re fpdter, 2ßol)l aber mag
man an bem 2{(Iem , tva6 blefer Äonig grünbetc, begreifen, wie

eä ^no^^^t, bog bie3cit beS {)eili9en S)laf, bie fo fct)tt)er5u burd^^

leben «jar, in ben ©efe^en ber 9^ad)welt fletg nur a(g ber 2(n3

fang6pun!t einer neuen .^eil^orbnung erfrf)eint. 2^enn ganj un<

moglid) fonnte e§ bei ber bi6()erigen ©efe^gebung bleiben, feit

ber ©taube anber6 ererben foUte. ^^ahn ber @ute war jtvar ein

eifriger (5i)ri|l, unb feine ©efe^gebung ):)at ein banfbares Änbenfen

()interlaffcn, aber er burfte mit feinem (5btil1entl)um barin nic^t laut

werben, eö i|! unbenfbar, ha^ er tk 2(nrufung ber 2(fcn bei'm

@erid)tSfrf)n)ur dnbern, ^k TTu^fel^ung ber^inber ^ätk verbieten

bürfem ^laf 2!rt)ggüe'^ ^ol)n l)errfd^te gu fur^ , alö ba^ er l)ierin

etn)a6 l)dtte begrunben mögen» 2(ber biefer ^laf lieg fid) l}dufig

in 2:ronbl)jem hk ©efe^gebung vortragen''), wie fte oon bem

guten ^afon ju groj!o fejlgeftellt war, jog bie üerjldnbigflen WliU

d^rijlen ^u 9?at{)e, fd)nitt weg unb fe^te ju nad^ feinem ©efallen»

daneben fagte er mit ä)ifc^of ©rimfel unb anbern ©eijllid^en m
eigene^ ßl)rij!enred^t (^irc^enred)t) ah. „£)ag dtcö)t bc^ ^)immli3

fd^en SSolfg," fingt (Sigl)üat» Sn beiben SEerfen warb befeitigt,

wa^ nur irgenb mit bem (Sbtiftent^um, wie man eS bamals fa§te,

5U ftreiten fd^ien» deinem S^^orwegifc^en Könige i|I e6 fo leidet ge^

worben, ©efe^c üor^ufd^reiben; benn ffe waren bk natürlirf)eSolgc

beS über ba6 vg)eibcntl)um erfod)tenen 2riumpl)ef^» £)ieS3auern un^

terwarfen ftd^ ber ^a^ung. Um fo mebr öerbroß e6 ibn, wenn

er t)on S^lcmb t)ernal)m, ba^ bort getroj! '»Pferbefleifd) gegeffen

warb unb 2Cu6fe^ung ber ^u'nber na($ wie t)or jlatf fanb ^y

(io iffc im ä^erlaufe ber :^dnifc^en ©efci}id)te fc^on er5dl)lt

1025. (I, 107 ff.), wk ^laf bie 2(ufforberung ^nub^, fein M}n6mann

1) ©norre q. a. s:* 6. 120* ß. 59. ju (Snb:.

2) telia, md)t Jjoricfcn, mc tie S)Qni[(i^e Übcrfcl^unc? fagt, oh^kiä) tie Xn=

naljme , fcap cd Qufgefc&ricbcn mar , tomit ni^t tjeriDorfcn werben füll* 5>Qä

gefc^ricbene ^roflcloi? , worauf fid) vKönig ^^afon» t)cö 'iCltcn öro|"iclcö mc^r=

mala bc5ict)t, war aber oI}ne Zweifel bie[eä ocn Slaf tcm ijcüigcn rcbigirte

33ud), abgcfct)t'n ^^on manAcn Umgcftaltungcn, bie Ü^m jiuei bajanfiiKn liegende

Sal)rbimbcrte gegeben bauen.

3) Snorre a. a. £). 6. 56.



}i\i mxUn ^mMmcß unb in wcld^c ^roße ®cfat)r :^dnnemar!

burrf) ben vereinten 2(nfcill bcr (Sd)tt)ebcn unb Dbnveger geriet^, 1027,

n)dl)rcnb ^niib fern in Stauen war. liUdn feine dlüdM)x fu()rte

bie 9iet(un,q l}erbet, imb alö Änub nun üoIlenb6 mit groper 9J^acl&t

an S'^onregenä ^üfre cvfd^ien unb UH'ber @rf)a^e nod) S^erfprec^un^ i028.

gen fpartc, fo(!cte ^taf bie bittere gvucl)t feinea unbarmherzigen

JBefebrung^eiferö* (ix mußte flie()en. :^ie Dielgeliebte Sarlen^

()errfd)aft unter einem auswärtigen 2el)ngl)crrn warb in ber ^cx-

fon beö J^afon, beS D^ad^^ommen ber alten ^abe^Sarle, l)ergej!ellt.

Sel^t l)oifte man wieber, nid^t auf t)a^ |)eibentl)um, \>enn beffen

Untergang war ringsum in allen Sieid^en entfc^ieben, aber auf
hie fRüdM)x ber a>ürtl)eile ber alten 5öiell)errfd)aft, ber tic frühere

2)dnenl)ol)eit gunjlig gewefen war, bie neben bem alten Sari ^a-
fon fünf kleine Jtonige uon ^cl)ünl)aarg «Stamme in ben Uplanben

W^t aufkommen laffen , bie crji burd) Ä'onig £)laf entfe^t warem
Wit ber 23iell)errfd)afr j!anb bcr freie @eeraub an ben S^lorwegi-

fc^en ^üflen in enger S3erbinbung. liefen i)atk aber Dlaf uner-

hittiid) mit bem geben ober bod) bem SSerlufle üon ©liebmagen ge^

ftraft, 1:)atk feine ©elbbußen angenommen, unb SSornel)m ober

©ering galt il)m gleid) »)* 2(16 Sari ^afon balb barauf jur ©ec
umfam, t)erfud)te ber oertriebene Äonig jwar bit 9?ucffel)r, er-

lag aber oor bcr Übermacht bei @ticfle(!ab, Hin ^ecr oon 12,000 io30.
5}Jann f!anb gegen tbn» ^uii 29 2),

2lllein bie Strafe blieb nirf)t m$. ^an empfing cnx^ ÄnubS
^g)anb feinen Sol)n, ben ^dnen Soenb jum ^onig unb erbul^

bcU fd)were ^cmütl)igung, hi^ nad) oier 3al)ren ber <Bol)n be§

bicfen Dlaf, bcr je^t fd^on überaU ber ^eilige l)iep, g}?agnuS i0o5.
t)ielerfel)nt evfd)ien unb bm 9^orwegern l)eimifd)e ^errfc^aft wie-

bergab* dx fül)rte ben Äird^en^cbenten ol)ne SBiber|lanb ju fi'nben

ein 3), traf mehrere föerdnberungen in ber 3ufammenfe^ung ber

•grogen l^anbeSoerfammlungen mb lieg feine ba^ Sronbl)iemer

ßanb angel)enben ©efe^e in einlud) fd)reibcn, wdd^t^ man (Brau-

ganS nannte ^). Seine 3?egicrung gci:eid)tc ^um Seegen beö Un-

1) ©norre (§» 192.

2) S. ?i5^ 1,112. Tiotc K
3) ^^paton löQifteiUö ®ulcting5 m\ 33alM. c. 7. iöei ^pau^ 1, 12»
4) enocre, 5J^aguug bcö (Buten ©aga (5. 23- ©oeiTirö Sa^a'^. H7
JOaölniomi ©cü(). i\ 5)ännenuue il. 9 '
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t»e6^ feit er bcm SSolfc fetnc6 ^aUx$ Zoh tjerjtel^en f)atte, unb fo

tDunt-erbar wanbten ffd) bie ©efd^icfe, bag nad) wenig Sai)ren

5i}?a9nu§ ber ®ute auf frteblic^cm SBege ben 2:t)voit t)on i^dnne-

1042, mar! beftieg, bejTen Mmc^^^au^ öu6ge)^orben war. 3cfet fe^te

5^orwegen feineö 3^^ei(§ einen Savicn über i^dnnemar!, allein t)k

golgen waren biefelben. ;^er Sari @üenb ^jlritI)fon wollte unab^

l)dngig, ja wenn e^ möglich wdre .^cnig fei;n, unb fo unfte3l)aft

er war, er fe^te burc^ bie S3el)arrlic^feit beS S3ol?^ fein ä$orl)a-

f 1047. ben, wenn auc^erft nad^ ^O^agnuö S^obe burd^. £)e^ o^utm Wla^^

^ug. 9. nu6 S^a^folger unb mel)r alS i>a^, ber Tlann, mit bem ft^ SJJag^

nu6 fein 9^eid^ ju t^eilen gen6tl)igt fal), war|)aralb ber ^^ arte,

ber ftd^ rühmen fonnte, burc^ feine ^Kutter ein ^albbruber be6 ^ei-

ligen Dlaf ju fet)n unb beffen SJater ebenfalls t?om ^O^annSjiam^

me (5d)ün^aar^ war^. ^cx üielgewanberte ^db, bem reid^e

^d^dge , im ®ried^ifd)en Äaifcrbienft erflritten, ju ©ebote j!anben,

warb in feiner Oiiefengroge bal)eim mit ^tanmn bctrac&tet; fein

SSaterlanb l)atte ii)n nid)t gefel)en, feit er funfjel)nidl;rig hti ^M-
le(!ab 5ur ^dtt be§ l>eiligen Dlaf fdmpfte» ^r galt für ben flug^

jlen^onig, ben bicfeö Sanb je befeffen. (Selbjl i^ic^ter, liebte

er bie Ssldnber , bie bama(^ fd)on für bk @rj!en im SZorben in

ber Äunjl be6 .^elbengefangea galten, unb warb gern oon \i)^

nen gefeiert. 2(B auf S^lanb S^eurung war, lieg er t)ier ®d)ife

mit dJld)l bal)in abgel)en unb bcfal)l, ba^ ©d^iffpfunb foUc

m6)t über lOO ^llen SOBoUenjeud^ (S^abmel) kommen 2). Tind)

^JCnfang. linh bcm in ber i^origen 3cotc angcfii()rten ©efc^e S3alf I. ergicbt

fid^, büp DJtcguuä aud) für ©ulctingölag öcfci^gcbcrifii) t^dtig roar. SKon mirö

von bcm einen ©cfc^c auf baS onbcrc fii)licpcn fonncn.

1) ^aralb (£d)cnl)aQr.

I

©igurb 91i)c.

I

^alfban.

I

(Sigurb S>:)r»

1

^arülb ^aarbcroübe.

2) ©norre in ^aralbä beä .^ortcn Saga (5. 36. %* 8. SfjorlaciuS (in

bem von il)m nac^ (Sdjöningä S;cbc l)crau§gcgcbenen bvitten ^anbc ber grepen

JtopenI)agncr "ifuSgabc bc§ Snorrc
, p. 96) fdjät^t bicfcn *preip auf 4 ®pccic§=

t^aler. dr glaubt, bü» ©Ö^iffpfunb l)übe, wie l^cutjutage, 3-io *pfunb betra=



nal&m er SSeburfttge t)on bort, tnfofern ftc in S^orwcgen i()r 2(u§3

fornmen ^u fmben hoffen formten, willig auf» ^atk fein ©ruber,

ber l)etli9e ^laf ben S^lanbern S3aul)o(j gefc^icft, bamit ffe eine

Äird^e an bem ^rte il)re§ ZUtino^
,

ju Singwalla aufjlellen fonn^

ten , fo fd)icfte er i^nen eine ©locfe in hlt ^ird)e* S^ber S5efucl^

öu§ S^lönb trugte feine greigebigfeit ju :|)reifen» ©o fanb enb^

lid^ ein Äonig üon S^orwegcn ben redeten SBeg au6 , ber mit biefen

Snfulanern ein^ufd^lagen war, unb wer weig, wie weit er mit il)2

nen gefommen wdre, i)ättc il)m feine brennenbe ÄriegeSluj! 9?ul)e

gegönnt! @o tjiel er ti)at, um 9^ibaro^ in 2(ufna^mc ju bringen,

bie @tabt war il)m ju weit t)om (Süenb ^j!ritl)fon entfernt , ber

fd^on ftd^ Äonig t)on ^dnnemarf ju nennen wagte. £)arum er-

baute v^aralb bie @tabt ^^lo im (Süben, fpdter bpflo gefprod^cn,

ba wo l)eute (5l)ri|liania liegt* SSon l)ier ergoffen fid^ feine unjdl)^

ligen Überzüge über :^dnnemar! , bie fajl immer fiegreid^ , hcuU^i

reid) waren, ^ie dauern folgten il)m gern, obgleid) e6 Seiten

gab , t)a er tiefüerl)agt war. ^er im S3ol! allgefeierte .^elb war

^inar 3!ambeffeloer , ber trefflid)(!e S5ogenfd^u^e feiner ^nt liU

er an Äonig Dlaf Slrtjgguafon^ ^titt ben 3:obe6fampf fdm^fte unb

x\)m ^ule^t bie S3ogenfenne jcrfprang, galt eö für feinieereS ?)ra^-

lerwort aB er bem Könige ^urief : „Ijier bar|! S^orwegen." ^c^t

lebte er aU @rei§ l)od^geel)rt im 2;ronbl)iemfd^en , unb alle £el)en,

womit 50^agnu6 feine Sirene hdo^nt l)atte, lieg il)m vg)aralb. 2(ber

ber ^onig ertrug e6 nid^t, ba^ er il)m l)eftig auf ben SanbStingen

wiberfprad) , oft um ba^ ^anbred^t ju retten üor be6 Äonig^ Sßill::

fül)r, manrf)mal aber aucf), wo e6 bie ©einen galt, ba§ S^ed^t

turd^ Ui ©unjl, bie er hd ben S3auern l)atte, ^u beugen i). ©anj

imertrdglid^ aber war e§, bag er mand^mal mit 8 ober 9 togfd)if>

fen unb m 500 SiJ^ann na^ Dlibaro^ fam. £)er Äonig lub il)n

um eineö S3ergleid^e6 Sßillen mit il)m t)om 2!ing in feine ©erid^tg^

j!ube ju fommen , bk in ber Äonig^burg am S^ibfluffe war. ^er

Äonig lieg t>k ^i(i)tUap)(>^ fd)liegen, hi^ auf eine fleine Öffnung;

als aimx eintrat, warb er in ber £)unfell)eit er(!od[)en ^). ^aralb

gen 5 Das ^pfimb «me()I fei) fomit fern S^Iantern auf IJ ®!iUing SDcinif^ qc*

kommen.

1) ©norre 6. 45*

2) ©norrß (5. 45. ©icfe ©teile f(!^eint p scigcn , baf t)amal§ no(J^ tie

9
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fc^(Dg mit ^dnncmar! nur griebc , um timn anbcren ^roberungS^

I0ü6. hk^ in ©nglanb gu beginnen* ^k <B(i)lad)t t)on ©tamforb-

:tTt. '^D.bvibqe, in bieer untsorbevcitct Denvicfelt tvarb, jlecfte feinen Saa-

ten ein 3iei» ©n 'IH'fii burd^fd^nitt il)m bie (^urgef»

2>a$ fort\völ)ventc Gefallen ber ^^^ornjeger an ber 9}?et)rterr-

fc^aft geigte ffd^ barin, t>a^ bie beiben, S6l)ne beg gefallenen Äo^

nig§ ba6 S^^eic^ tl)eilten, 9}?agnu§ (II.) regierte nur ben erflen

Söintev allein; al§ fein jüngerer S3ruber ^laf, ber ben ©ngli^

fd^en 3ng mitgemad)t l)atte, l)eim fam, trat er il)m hm ^üboflen

al6 eigene^ fRtid) ab. Wit anbern SBorten, er nafyn für fic^ hk

^anh^, wo grojle = 9fJed)t unb ^eibfiü^Sfiec^t galt, ha^ xvlU fagen

Sanb 3!ronbt)jem nebjl allen g\)l^fn hi^ 'j^nm SSorgebirge (Btah,

unb hk Uplanbe; bie l\inbe bee ©ulerec^tc^, Don (5tab biö ßinbeg^

nd6 l)inab unb bie beSSorgarred)te6 b.i.SBigen )Mte er feinem jün^

geren S5ruber an^eim*). X)a 5J?agnuö im britten Soljre feiner

»^errfc^aft an einem fürc^terlid)en Übel ftarb , fo war biefe ^rb^

mmg t)orübergel)enb, £)laf Jlprre baö l)eigt, ber 9?ul)ige,

grieblid^c, warb 2(llein^err* SBenn man bloß bie d^rijllic^cn

riafö in ber Äonigereihe g4?lten lagt, fo ij! er ^laf 111. (5r l)atU

eine llod^ter <5öenb ^)1rirl)fon§ gur (5l)e unb l)ielt guten grieben

mit :I)vinnemarf. ^in fc^oner ^err, mit einem gelben ^aar wie

(Seibe unb ben leud^tenbflen 2lugen, leutfelig, fein befonberer 3?cb-

ner in ber i^anbe^üerfammlung, aber »oller .g)ulb unb ©c^erj im

©elage
, fanb ^laf an bem v^ofleben be§ 2luSlanbe6 ©efd^macf.

(5r üerbov^pelte ten S;)o\\taat, fo baß nun 120 .g)irbmdnner, 60

©dfie, 60 v&ofbebicnte waren, ücrmieb aber um fo mel)r ben

*>3auern, i^u beren £blicgcnl)citcn bk 2(ufnabme bea itonigg gc^

l)ortc, mitS3cwirtbungcn ,^iir £a|l ju fallen, ^r üerfc^te ben^oc^^

filj feiner SSdter im ^lonigefaale , ber, nad^ Sorben fdbauenb, bk

dritte ber langen S^anf einnahm, auf bk furje £luerbanip ber

Älßppc iniiDac^c qu& SSrcttern bcf^onD, unl) Qlfo gan^ gcöjfnet fei^n mufte, um

im 3inuner fel)Cn JU fönncn, Konungr let snü.a.ßöl fyrir Uürann^ oc var

litit opit a. ^enc Sifnung im 2)ad^c l;icp lio'ri.

1) jDap biefcä t)ic ^Crt un?) 3corm Der 9lci(^St(;ciIung roar, jeigt fid^ fpä=

ter bei öcv 9leid)§tl)ci(ung t)cv ©ö^nc i^cn SJeiten» ©norre, SOlognuä SSorfup

<Saga 6* !, rg(. ß» 2. ii^ic 9}tQgnu5 fid^ in fein ©uletingSlag snriicfsict)^

®o ()ci^t t?Qö i!ant), n>cld)eä tcn ©cfe^cn gel)or(!)tc, Mc auf tem Siing kr 3n=

fcl ®ulee, im JTtcrfcen ccn i:»orta(ant> gegeben iDurtcn*
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fd)malen <Baalfdk unb , xva^ ml me()r bebeutete , er lofö^k ba^

\)dii(^t ^mn au^, t)a^ noc^ «u§ bem .^eibentf)um ^erübcrfc^ieu,

imb lieg Öfen fe^en. lind) bie 2:rinf(^efdge au^ 3:f){er()6rnern Ofr^

fd)wanbeii, au§ welchen bie fi-u()eren S(bn\c^c fo feierlich jutranfcn,

unb ^ofate traten an bie Stelle, von SO?unbfd^enfen , bie bcä ^io-

nig6 2:ifcl^ umflanben, .qefuüt, unb Äcr^cntrd.qa* ftanben ebenfalls»

t)a, bie fo melc Äer^en l)ielten, alö anqcfeliene ^Il^inner ^u bc§ .^6=

nig6 abgetrennter 3!afel gejogen \vaxa\, ^ov bem 2:ifd}e beS lo^

nigS |!anb, nur burd) ben ^d)enl:tifc^ (irapiza) bai^on getrennt,

tie^StaÜer^s (^O^arfd^alB =) Slafel, an welcher außer bem @taller

auc^ anberc geel)rte ^ofbeamte fagcn, gerabc im ©efid^te bcä Äo^

nig^. T)a burc^ biefe SSerdnberung be5 foniglid)en @il^e§ ber u-^eib^

lic^e Zi)di ber F6nigl{d)en gamilie unb ber weiblid)c .^ofjlaat t)on

feinem biöl)crigcn eingegitterten 'JMa^e t)erbrdngt roar, fo nnrb ba-

malö fd^on bie Äoniginn mit ben angefcl)enjlen Damen a\\ ber lin-

fen <Seite $la^ genommen l)aben, obgleid) beffen erjl ungefdl)r

l)unbert S<^l)re fpdter auöbrudlic^ o^cba(i}t un'rb^); bie übrigen

£)amen fagen an ber ^Jiarfd^nlBtafel jur xcd}tm(^dk beg @tal=

ler6, fo bag bie gan^e i^amenrcibe ununterbrod)en fortging, nur

baß ber ©d^enftifd) ba5n)ifd)en jtanb. ^^m felben S^it famen bie

auöldnbifc^en fojlbaren ^^rad^ten auf, bk (Stiefel, bie ju ben SBa^

ben l)inauf gefc^nürt ober aud) mit golbnen Siingen an ben ^aben

feftget)alten würben , bie diodc
,

gu beiben (Seiten mit (Sd)nüren

in galten gebogen, unb mit ben fünf ^Ücn langen 'Ärmeln, bie fo

eng waren, bag fie mit burd^ge^^ogenen Oviemen anget^an unb bi^

gur 2(c|)fel gefdltelt a>erben mußten. T)k Schübe tvurben mit bo=

l^en |)acfen, mit Silber gejlidt, ju ^dkn and) mit @olb belegt

getragen -).

Da6 2(lle§ beutet auf 3»nal)me be3 frieblid)en S3eY?c^r6 mit

bem 2Cu^lanbe* ^n ^onig fügte ben hxd ^Btätikn S^^orwegen^

1) 3nt leiten iRorwcgifd^en Speculum Re^^ile (Jlunööffuggfia^» ©norrc

l^Qt in fem (Sapiteln 2 — 4. Uv £laf Äi)irc» 6090 nidjtö öcn tiefem "punftc*

eu()m IV, 766. >Sq,U Ralfen, Üiorgcä .^ift JI, iö2.

2) Sgl. n)a§ 58ct)cl = ©imonfen über t)ic :5:iad)ten tc§ S^ünifAcn ^CtjelS in

ter Sflittcrjdt qu§ fccn ,Äämpcinfer sufammcnftcUt. ^JJolbcd), iiiovoifi^ Zib?>'

ffrift. III, 240. 5)icfe :$:vait)t [(i^cint ber S5orrourf , ärmclloö mit) o()nc Oxiicf-

tl)cil SU fa)n (6norre, ^Kagnuö JBavfujJ Saga ß. 8. p- 204), ju treffen»
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9^itaro§> ^§lo unb ®arp§borg nod^ eine t>ierte, SSergen, W^u,
tie balb ^um anfel)n(ic^en .^anbel^pla^ erwuc^ä ^). ^ine f)o(5erne

Äirc^e bort, bie frf)on früher angefangen war, baute er fertig, unb

legte ben ©runb ju einer jleincrnen, bie aber gar langfam fort«

fc^ritt. 3?afd)er ging eg mit ber fleinernen (St. S[)?argaretl)en Äir^

ci^e, weld^e bk ©ilbenbrüber in 9ZibaroS bauen liegen. 2(ber auc^

ber Äonig legte l)ier ben @runb ju ber ©t. TlafS (S.tein!ird)e, beren

Tiltax über ber ^Stelle, an ber ber wunbert^dtige 2eid^nam lag, cr^

baut warb, ^laf liebte bie ftdbtifc^e Äraft, t)k fic^ in bem ©iU

benwefen ju entiricfeln begann, aber bie Sßeife, trie bie ©elage

bei ben ©ilbenbrübern S)au^ um v^auö gingen, mißfiel il)m; er

lieg barum in jeber <5tabt ein (Bilben^au^ errid^ten unb in biefem

mußten tk ©elage fortan gel)alten werben^ W05U eine eigene ©locfe

tai> äeid^en gab. :^er Äonig richtete aud^Öajlbofe in feinen ^an^

bel^fldbten ein; ju S^rinfgelacen bort mußten tk 2l)ei(nel)mer

orbentlid^ ^anb in ^ant) 5iel)en, :^enn er bege()rte 9}?ap unb 3\e-

gel überall.

f 1095. ZU £)laf frieblicf), wie er lebte, geftorben war; benn ber 3ug

Sept. 22. gegen (5nglanb, wo^u er Änub bem vf)eiligen mit 60 (gd)tffen i)tU

fen wollte, !am ja nic^t einmal 5U ^Stanbe^); t{)eilte ftd^ aber:;

mal6 ba6 Sieic^. :^enn tic in SBigen nahmen jwar feinen (Sol)n

^aQnu$ III., ben man 3}?agnu6S5arfug nennt, gum Äonig,

tic Uplanbe aber unb 3!ronbl)jem würben burd^ ben (Sinflug eini^

ger ©rogen beftimmt, ben |)afon, (Bo\)n 9}?agnu§ 11.,^ auf bem

Öreting ^) unweit ^ibaroS jum Äonig §u erl)eben. d^ warb eine

2:l)eilung beö 9\ei(^eä »ermittelt, in bcrfelben Zxt wie fie ^wifd)en

ttn $8dtern ber beiben Könige ein 9)aar 3^l)te lang jlatt gefunben

Ibatte. 2115 aber ^afon feinen 2:i}r6nbern unb Upldnbern alle ^in-

gangg- unb2(u^gangS-36üe'*) erlieg, fül)lte 9}?agnua, bag barin

ein Idftigerän^ang für il)n liege; er mugte eö eben fo ma^cn ober

eine ungeliebte v^evrfc^aft ful;ven; benn feine ^aufleute waren gci

1) SSieaei(t)t erbaute er oud^ ©tat>Qnger, meint man, t)ic Erbauung mcfj=

rercr (Statte [treibt i(>m ^ncrrc ju.

2) e. äBK 1 , 199 f.

3) Eyra - fing. ®norre , 5?facjnu5 9?aifu^ ^aga (5. 1

.

4) Land-aura. enorrc 0. a. S. S$gU S:iaB bcd .^eil. ^aga C. 71.

Torflieus Hist. Norv. UI, 411.
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gen Sn^ unb 2(u6lanb im ^aä)Ü)nk. Xta regte fid^ ber tt)t(bc

&c\\t feinet ®rof?üater§ in \t)m unb e6 (iep fid^ ^um burgerlid^cn

Stiege an, ober me(me()r ta^u, bag alle S^^orweger ^u bem gütigen

»^a!on übertraten, ai^ biefer plo^lic^ flarb* .5J?agnug, une()elid^ |1095,

geboren, aber aucft im 'itugeren be^ i)arten .^aralb (ibenbilb, feilte

pd) nun mit (Strenge in ben S3efi^ beö ganzen Sieic^ea. 5(uf einem

großen ©eejuge nad) SBcIlcn Jlellte er bie |)errfd^aft S^orwegenS

«ber bie ^rfaben wieber ^er, inbem er jlatt ber biä^erigen beiben

wiberfpdnjligen S^rle feinen (Sot)n @igurb bort einfette unb bem

Unmünbigen S\dtbe ^ur ^eitc jlellte, mi)m bk |)ebriben unb t)er>

l)eerte bie Snfel Wlan, mljm felbft 2(ngtefea i) m unb be()auptete

tiefe 5U S©alc6 gehörige Snfel gegen ^roei bort eingebrungene S'ior-

mdnnifc^e ©rafern 2:iefer nac^ (Süben aB 2(nglefea n?ar feinÄo^

nig r>on 9Zoru>egen je gebrungen» £)a el)rten il)n bie oon 2Bale§

mit ®efcl;enfen unb er f<f;iffte nad)?[)?an jurüdP. ^'iefe Snfel l)ielt

er feji, bereinigte fi'e unb bie Snfeln im ^j!en öon <Sd)ottlanb,

nebf! ben vg)ebriben unb Drfaben ^u einem Königreiche, beffen S3e?

I)enf(^ung er ebenfalls feinem nei:nidl)rigen ^igurb übertrug, ber

nun aBÄonig mit ber Königstochter üon ßonnaug[)t t»erlobt roarb. 1098

2(uf biefe ru^möoll beenbigte Unternel)mung iu^ SJi'agnuS einen u, 1099.

mcl)rid^rigen ^roberung6h-ieg
,
gegen (Sd^n)eben gerichtet, folgen,

ber nad) mancf)em SEed^fel beS @lücfe§ auf einer ©rdnjuerfair.m^ .

lung ber brei (Sfanbina'üifc^en Konige fein ^n'Oe gewann; Konig 1101.

©rief) diegob war bcr-SSermittler 2) unb 9}?agnu^ na^tm Konig

Snge'ä Sod^ter, SJifavgareten ^ur (5l)e, bie nun gribfolla, grie^

tenSftifterinn l)icß. (So üiele unel)elicl)e Kinber ber Konig 5dl)lte,

biefe red^tmdgige ^b^ blieb unbeerbt, ^n ©ebanfe an bie fc^o^

Tten Q5tbktc im SBeftcn ließ ben Konig nic^t loa, man fal) ibn unb

SSiele feinef^ ^ofeg auf hm Straßen üon 3libaroS in ber SSerg^

fd^ottentrac^t, mit nadten löeinen unb fur^em 3iod einl;e.rgel)en;

1) Monia in ben Innalen fccr Snfcl Wan genannt unb roo^l t>on Mannia,

SKan, ju untcrKi)citcn. S>a& JßcettlQut) beä 8nervc iil Söalc?. Übngenä ift

l)ie fiiv 'Snorre el)rcnvoUe Übercinrtiniminig feiner 5cQii)riii)tcn mit bem Chro-

nicon Regum Manniae ab a. 1066— 1266. beiLangebek IIT, 209jf» nut; ben

bellen Gnv3lifd)en Slucllcn, befonbcrö bem äDrbericu» Sitaliä, fotjr bemcvfeu^*

ircrt^. SqU mit Savpenbcrcj, ©cfiij. i>oii Gn^Ur.ib U, j 79— 152.

2) ©* oben SS. I, 211»
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baher fein SSoIff^namc ^arfug »). 2)ic Sat)rbüd)cr bcr ^nfcl

^an crjiiblcn, tag 9J?a3nn^5 tem ^onicjc t>on c^anj 3tlanb ^^iir:

>ocj fachen lieg, er foüc jum 3cid)cn feiner Unterwürfigfeit ein

^üax vEcbube feinef^ ?ebnf>l)errn am SEcibnaAt^tage im eigenen

^aüafl über ben ^c{)ultcvn tragen, in ©egemrtart ber ©efanb^

tcn, bic fic Um überbrdd)ten, unb ?0?urbDß l)abe fic^ bem gefügt.

®ert»ig ijl, 3}?agnuä grijf nac^ ber ^rone üon Srlanb, wk fein

©rcßiMter nac^ bcr (Englifc^cn. S3eiben folgte bie ^raft be^^am

\>c^, T^cx 2(nfang beg 93^^gnu^ tvar günjlig, 2)iiblin fiel; alS

aber ber Äonig fict) unuorf!d)tig mit einer '2(btl)cilung feinet vf)eereS

1 105. ju tief in'i^l^mb nmgte, warb er ubgefd)nittcn unb erlag mit 2rUen,

^«3. 24. bie mit ibm waren. :^ie ^eic^e beo ned) nic^t brei§igidl)rigen

Äcnigö fanb in Srlanb djrijllic^eg S3egrdbnijj. ^ie »)?or\vegifc^c

glotte oerlicg bie ^üfte t^cn Uliler , fcf)ifftc ju ben Trfaben unb

hxad:)tc ben jungen ^onig üon bort nac^ ü?ora>egen. ^en .Orfa-

t^m llanb nun wicber ein Sari 92onregcne oor.

Äonig 5}?agnu^ trug in feiner leisten ed)lad)t über bem S:)aX'

nifc^ ein rotl-feibencö SBam^, auf welchem uorn unb hinten ein

golbener \f6n)e gefiicft war, fo auc^ im rotl)cn Sc^ilbe ben golbe^

nen 26wen. ^ben fo trug fi'c^ fein ^taller ^i)iMnb -). dJlan

erfennt hierin ben @runb be§ ^vJorwegifcf)en 9ieid)^wappen§.

5^ac^ bem wag gefcf)cl)en, fonnte jcne^ gewaltige Snfelreic^,

üon 5}?agnug gegrünbet, feinen Sejlanb baben, aber c6 lü?te fic^

boc^ ba6ä5erl)dltniß fcineSwegg 9*5"5^ic^ i^"f- S5}ir t>ernebmen im

Safere 1167 üon einem Könige üon jwei unb brcißig Snfeln, tk

gwifc^en Srlanb, Scbottlanb unb (5nglanb liegen, welcher bd ieber

Sbronüerdnberung in ^^orwegen bem neuen Könige jebn 3}?ar!

©olbeg 5u entrichten i}at, fonjl aber il)m feine ^flic^ten fc^ul^

big i(l 3).

^ie finberlofe S^ittwe be§ ?i)tagnuf^ warb fpdter ©emablinn

be5 Äonigö 3^ieB Don X)dnnemarf unb ^JQhittcr bcö 5}?agnui?, wel=

c^er ben Änub Sawarb erfd^lug *). Sn 9?orwegen aber nahm man

1) encrre (5. 18. ^nbcrg earo ju Tfnfang Ui XIII. öudjcS.

2) enorrc ß. 25- 26.

3) Robertus de Monte in Append. ad Si^cbertum Gembluccus. a.

1167. PUtor. T. I. p. W5.

4) ®. T, 2.'2. Ginc uncljilic^c Softer oon 5}?a(\nu$ »^arfuji , *Kügn!)iH»,
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brei antvefcnbc und)elid)e v5oI)nc be6 üerjlorbenen gc^raltigcn

^riecjgfiivjlen ju Königen an. (Sie waren üon t^erfc^iebcnen '^JlüU

tevm ß'pjlein, ber dltefte, 5dl)lte {)6d)lTen§ 15, ©igurb, "om

wir fennen, I)üd)ilen6 l4Sal)ve, jener fap im S^orben, biefer im

^üben, einen britten 2{ntl)ci( bewal)rtcn bcibc trüber bem ^laf

auf, ber in ba6 fünfte Sabr ging. (5S fii)eint, bag man über^

t)aupt nid)t ba6 2anb, fonbern blog bie (^iuiünfte tl)ei(te. :Denn

nic^t b(op bic ^vfaben blieben gcmeinfam ^), aiidf) ber ginncnjin^,

noc^ üon bem SSater an ben Sari t)on ginmarfen für fed)5i9 9j?ar!

abgetreten, warb üon beiben Königen erhoben -), fte t)erglcid)en

ffc^ um bic foniglii^en ®üter unb 2Bol)nfff|e, galten jule^t gemein^

fam .^of, unb treffen gemeinfame S^egierungämagregeln. ©erabe

in biefcn 3:agen !am 9?ad^rid^t t)on ßonjiantinopel nad^ Df^orwegcn

;

S^orweger, bie in bortigen i^ienjlen ibr ©lud gemad)t batten,

febrten jurüif, er^dblten groge i^inge üon ben 9fieid)tbümern bort.

X)a ern>ad)te in Stielen bie alte abentbeuernbe ?ujr; man wollte in

ben ©üben fc^iffen, einer ber Könige follte 2{nfül)rer fepn. Unb

(Sigurb trat an bie <Spi^e, ging ffebjebnidbrig mit 60 (Sc!)iffen,

auf gemeinfame ^o(!en au6gerüj1et, ^ur vf)erbjl5eit in (See. ^cn 1107.

erfJen Sßintcr üerbrad)te man in ^nglanb, ben ^weiten in '^t'Sa^

fobS-^anb; benn fo bcipt ©allicien nad^ bem^t.Safob üondom^ 1108»

^o(!ella» SD^it bem bortigen ^tC{tti:)alUx war t'm SSertrag wegen

Lieferung üon Lebensmitteln gegen SSe^ablung gefd)loffen, aber

man veruneinigte fid) unb nun fc^ldgt fid) (gigurb an ben ^üjUen

fiegreid^ mel bft:um, befonberS bei i^iffabon, beffen Sinwobner 1109.

l)alb b^i^nifcö/ balb dbrijllic^ beißen. 2(lle befangenen , bie fid)

nid)t taufen laffen wollen, muffen jlerben. :©ann ging (5igurb

burd) bie <Strage t)on ©ibraltar (Niörfve-Sund), in welcher er

mit <Saracenif(^en 9?aubfc^iffen ffegreic^ fdmpfte, fam ^u ben S'Zor-

mannen üon «Sicilien unb 9Ieapel, hierauf nad^ Serufalem unb 1110,

warb t)on S3albuin, bem ßanbegfonige, ebrenüoll empfangen, dt

trug ^ier einen <Bpan üom beiligen ^reuje baoon unb SSalbuin unb

roorD tjie ®emtt()linn oon ^aralb Jlcfia , lern iibelbcrüd)tigtcn 8o^nc (SritljS tjcö

©ütigcn.

1) ^norrc in ©igurb * ^orfclafarä = , (5i)fldnö= unb -^laf^^eflga Q, 2.

2) Snovre o. a. S:. (5. 21* -SBgt. Wü» Xorfäuö III
, 463 üuö OJZoi-!in=

ffinua berichtet.
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^er^atriard^ fcf)tt>uren S5cit>e, eäfep biefer wirflid^ öon bem^reujc,

„an weld^em @ott felber Qe^jeinigt warb;" ©igurb aber fd^xüux

bac^e^en ju jwolfen, ein SrjbiStfjum in ^oxmo^m, tt)o möglich,

oufjurid^ten, unb ben Äirc^enjel)nten, ber alfo nic^t geWrig

in Übung gefommen war ^), ein3ufü()ren unb felbjl ^u enfric|>ten.

^r ()alf bem S3a(buin hd ber Eroberung t)on @ibon (Saeti) 2),

23on nun an ()ieg ©igurb Sorfalafar, weit er Sorfatanb, t>a$

1111* ßanbSerufalem befuc^t f)atte» SSon ba ging e§ nad) (5on|!antinopel

^\xm ^aifer 2((eriug; i?on ©igurbS 2(ufent()alte bafetbfl werben

t)iele 2(bent()euer er5d()(t 2(lö er ber ^eimfel)r gebadete, jogen

bod^ üielc S^ormannen üor, in bortige :©ienj!c ju treten» ©igurb

lieg bem Äaifer alle ©d^iffe^ unb reifte ju 2anbe burd) SSulgarien,

Ungern, S5aiern, ©d^waben. Sn ©(^le^wig fanb er tk (Se?

ma{)linn feinet SSater^ al6 ^pniginn üon S)dnnemar! an ^kl^

<Seite , ber i()n mit einem ©c^iffe gur !)vucffa()rt nad^ S^orwegen

au^jlattete»

9}?itt(erwet(e i)atU ^V)|!ein in ber ^^dmat eine j!i(Ie 9?egterung

gefu{)rt, er fonnte ben gldnjenben Al\)(iUn beg SruberS eine unge^

flortc gefegnete SEirffamfeit gegenüber flellen, benn ber britteS3ru?

ber ^laf griff wenig ein, jlarb aud^ fc^on im ftcb^e^nten Seben6^

ja{)re. liUm breien rü^mt aber ber S^orweger nad), t)a^ fie ^en

S^iejl ber Mafien, tjon ber Seit ber £>dnifd)en ^errfd^aft ()er, auf^

l)oben 3). @p|!ein bewog bie S3ewo^ner üon Sdmtatanb, bk fid^

feit geraumer 2dt i)on 9^orwegen abgewenbet unb ju @d[)weben

ge()alten l)atten, ju ber S^^orwegifd^en Ärone jurüdP5ufel)rem ^x

and) war eö, ber bem in .^alogalanb nod^ immer üorwiegenben

.^eibent()um burc^ Erbauung unt) 2(u5jlattung t)on Äird)en ein

^nbe mad^te, ber ben armen gifd^ern bort @tranb{)ütten haute,

ber auf bem unwirtl)baren £)oi)refie(b; wo mand^er SÖanberer ju

1) ^n ber oben ©» 129 cvn)äl)ntcn einfiiljrung be§ 3el)enfen burd^ Waq--

nu$ fcen ®uten roirD man au§ biefer (SteHe feinen 3rocifel entnel)men wollen.

2) ©ie Selege für (Snorre'ö @r5ä[)lung (nad) i[)rem ^auptinl)alte, borum

llic!^t nad) il)rem ßolovit) aus Ghronicon Hierosolymitunum, Ordericus Yita-

lis, Wilhelmus Tyrius , Fulcherius Carnoteasis giebt Sorfäuä Hist, Norv.

III. 1. VIII. c. 3. ^uld)eriu& giebt bie flotte ber 5tonDeger auf 55 Sd)i|fe an.

3) ä5. I. meiner ®e[ct). j?. JJdnn. 113 f. 119. ©norre a. a. S. 6. 18.

©ie näl)crcn SÖefiimniungen giebt Pauä in feinem 3. ®önbe ®. 163 — 166 auö

Bufdr^en ju einer ^anbfd;rift bcä alten ^rof^ctingä = ©efe^e».
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©runbe gegangen war, eine ©ebirgSl^erberge baute unb au^^aU

Ute, unb für ^dfcn unb (Sd)iffgbau groge <Sorgc trug. Scfon::

ber6 l)at er Sergen mit ©ebduben r>erfd)ünert unb bort nebf! jwei

Äird)en ba§ er|!e 9}?onc^gf (ojler aufgefül)rt *). Se^t warb er burc^

feinen S3ruber ©igurb inne, wie üiel nod^ nad)5uf)o(en fep, wenn

e6 im Äirc^enroefen mit S^^orwegen f!e()en follte, wie mit anberen

£anben ber (5l)ri|'!en()eit. (2igurb§ ßieblinggft^ war ÄongeI)cUe;

l)ier an ber füblid)en S^eid^^gvdnje gegen ©d^weben unb £)dnne3

marf hantt er neben ber anfet)nlic^en (^tatt eine flarfe, wo{)Ibefej

pigtc S3urg unb in berfelben ein «^onigsbau» , l)ier and^ eine jiatt?

lid^e, wiewol)( nur ^ol^erne ^ird)e, unb lieg für SBigen baS Äir^

^enrec^t au6gel)en, weld^e^ wir nod^ beff^en. ^iefea fül)rt bk

(^ifenprobe ein, unb aB eine fc^one Sauerntod&ter in übte 9f^ac!)rebe

ber S3ui)lfd^aft mit (St))!ein gerieti), reinigte fte ftrf) burd^ ha$ glü::

l)enbe ©fen. .g)ierauf aber fül()rte ©igurb ffe mit ®ewa(t ()inweg

unb fie gebar it)m une^etid) ben 9}?agnu6, ber i^m gefolgt ijl. ^a§

SSer{)dltni§ beiber iSrüber warb mand^mat burd^ Uneinigfeiten ge?

flort, o()ne je einen uneblen unb feinbfeligen ß()ara!ter an^unel)^

men^ Zi^ aber burd) (Spjlein^ Sob bem (Sigurb ganj S^orwegen f 1 122.

einfiel, blieb er jwar an Sl)dtig!eit ftd^ gleid), vok er benn bem in

©c^weben bebenflirf) ^urüdgeljenben ^I)rifrent()um burc^ bie frie^

gerifd)e Sefel)rung t)on (Smaalanb gUv^ülfefam; allein oft unb 1125.

immer öfter zeigten fid^ bei il)m plof^lid^e 5(nfdlle einer SSevlTanbeö^

t>erwirrung, bie il)n, fo lange 'oa^ Übel anl)ielt, ju feltfamen liu^^

fd^weifungen ^inrig* ^r belol&nte aber Seben, ber i^n in fold^en

gdüen 5urücfgcl)alten l)atte. 2(B er in feinen legten 3al)ren ben

wunberlid)en@ebanfen fa^te, feine red)tmdgige Äoniginn, bk eine

SfJufftfc^e ^^rinceffinn war, ju üevjlofen, um eine anbere (gl)e mit

einer angefebenen Snldnberinn ßdcilie ein5ugel}cn, erfuhr er t)a^ r

Äird^engefel^ an fid^ felber« £»ie vf)od)jeit follte in S3ergen fei;n,

aber föifd^of 9}?agnu§ lub ibn üor fic^ unb oerwavf fein beginnen,

ol^ne ^a$ gesurfte (Sd^wevt beä iloniga ^u fc^euen» ©igurb xvanbk

fid() öon il)m unb brad^ auf in bie £)iocefe Don «Staüanger; bcnn

jefet fann man frf)on Don einer :^iocefan;^int()eilung in S^orwe^

gen rebcn» ^ier aber empfing il)n ber S3ifd^of gleid)faE§ mit l)ar-

1) onorre 6, 16 u. 24.
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ten <Strafprebtgfen, ^it er mit ben SBortcn fc^log: minbeftenS

tcrmutf)c er, bag ber ^onig eine anfehnlii^e <5c^enfung machen

werbe, um feine (Sunbc üor ©Ott abjubu j5en. (Sigurb fprac^:

;,9Zimm üon unferm®ute \va§:^u witljl, :^u aber jcigjl:Did) fcl)r

ungleich bem föifd)of 9}?a3nu6/' (Seinen 3^vcc! erreichte er. ^U
f 1150. gurb aber jlarb im 27. ^aljxe feiner Siegicrung, nur 40 S^^re ait

!D?it (Sigurt^ S^obe eröffnete ftc^ ein graucnüoüer ^(bfc^nitt

iJZortregifc^er ©erc^id)tc. <Se()en tvir, bie rpir leben, l)ei((ofen 3^u

ten entgegen, wdl ^k en?i9n)al)ren Segriffe üom ^taatt in einen

<Sd)(eier funillic^ eingebüüt werben, ju welchem (Si^clmerci ben

<Stoff, ba^ (I(}riftentl)um tk eingefliiften Svebenf^arten l^ergiebt, fo

war e§ bamaB umgcfebrt. X>k je^t ge^dufigjlen ^olitifi^en Se-

griffe: Unt{)ei(barceit beS 9?eid)e§, 9iecf)t tcr ßrfrgeburt, bie unerUig^

lic^e gorberung ber e^elid)en 2Ibfunft, brangen in ben jlarren 5801^=

finn nic^t ein. ^an t)iclt am 5[}?anne fefr, ta^ ber allein l}errfc]^en

turfe , imgleic^en an bem l^ergebrac^tcn ^vbrec^te beä .K6nig^l)au5

feS, üon weld)em ^rbved)te ba6 ^dnifc^e SSolf abgeit>id)en war;

uüein alle ^eilfamfeit ber ä>crerbung ber ^ronc ging unter, weit

man ben gemeinen Grbgang auf (le anwanbte, mel)rere ^rben

ftc^ in 9^cic^ unb 9\egierung6red^te, alf^ ob c$ Bauerngüter gölte,

tl)eilen ließ unb, ha einmal bie Erbfolge an bie unehelichen .Kin=

ber gefommen war, fic^ aud^ unbcbenElid) unter bie ^errfc^aft

t)on Sajtarben ftellte , mit ber einzigen 2(bweic^ung, bag i^r SBa^

ter, unb nid^t ttroa ein anberer 2n)nberr, ^onig gewefen feijn

mugte. ^k l)ot)e ©eiülic^fcit griff juerft üerjloblen burc^ Eifern

proben ein unb mad^te übel arger; feit aber ^k vf)ierard^ie ju ber

93?ac^t l)ierin einjufprec^en gelangte, riß fic mit rol)er .^anb bloß

ben weltlicf)en SSortbeil an fic^.

:2)em 9}?agnu6 IV., welchem ba^ ?}?i§gefd^id! feiner fpate^

ren S^bre ben 9kmen be^ S5linben gab, war fc^on bd beä

fBater^ Scb^citen al§ alleinigem Könige üon ganj S^iorwegen

gefc^worcn, unb ber ©runb ba^u lag ber üdterlici^en Sorge nal)c

genug. Zn (SigurbS .g)ofe erfi^ien ^1"^^^^^ fi" ?J?ann au^ Sr=

lanb, ber ffc^ ©ille^Ärijt nannte unb nur fc^lec^t ^iorwegifd)

fprac^ ; er gab fic^ für einen <2o^n be6 ^onigi^ 9)?agnuä Sarfug,

unb feine 93?uttcr, bie mitfam, fagte, er l)ciße eigentlich vöaralb.

(5r wirb baljer ^aralb ©ille genannt. Söar er wirHid^ dn
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•»g)albbruber ^^igurb^, fo trar in bem bamaltgen ^oxvoto^ifö^m

•^taatared)te fein ©runb t)or!)anben, i()n fc^led^ter a(6 bie übri^

gen Äoni9§fo()nc ju fteüen. (Sigurb aUäxk, er trolle i()m nid^t

t)etbietcn, feine 2(bjlamniung biird^ bie ßifenprobe l)ier 5U bewcifen;

mx folle er üorI)er geloben, nie öuf t:)a$ Äonigreirf) ^Infprud^ ju

machen, fo lange er, (Sigurb, unb fein Sol)n STtcignuä lebten.

S)aa gelobte er eiblic^, obgleich e§ Stielen f)art blinkte, bag er fein

Zimi/t t^üxö^ bk gefdl)rlicf)lle 9^robe beireifen unb bod^ beffen nid^t

geniepen foUte. ^ad) ber gel)ürigen ^Vorbereitung burd) gajlen

ging v^aralb unter 2(nrufung be§ l)eiligen ^olumban mit bloßen

gügen über neun glü^enbe ^^flugeifen , ron ^wei ^ifd^ofen gelei-

tet, legte fic^ bann in ta$ für il)n bereitete ^ztk, unb al6 nac^

brei klagen t>k Unterfud^ung angepeilt warb, würben feine gügc

unüerbrannt befunben. <Bnt bem Stage war ©igurb gütig gegen

\l)n, unb wel^rte bem J^affe feinet ^ol)ne§, na^)m inbeg jenen dib

t)om SSolfe. 2Bie nun aber 9}?agnuS befannt war aU l)axt, l)ah

füd^tig, graufam, ein gewaltiger SIrinfer, bem gefälligen, jletS

muntern »^aralb gegenüber, erklärten unmittelbar nad^ <£igurb§

Sobe SSiele ben ^it), weld^en biefer bem rerfiorbenen Könige ge-

leijlct, für abgezwungen* ^0 gefc^a^ e6, ba^ man jwar in

^6lo bem 5[)?agnu^ als Äonig ron ganj S^orwegen ^ulbigte, ^a^

talbS Partei aber biefem im nal)en SlonSberg t:}k ^dlfte beS 9^ei-

d^e§ ^ufprad^. S^Zad^bem ffe brei Sa^re gemeinfam regiert ^aU

im, ertrug ta$ 5[^agnu§ nid^t langer; er wollte 2lllein^errfc§er

fepn unb fammelte riele SSolfer. W\t über 7000 ^am gegen

1800 griff er vg)aralben an, fd)lug unb jwang il)n, bai> ^anb ju

rdumem ^axalt> aber h\)xk mit ^dnifc^er vg)ülfe ^uvüd* 3n

^dnnemarf war feit Äurjem (5rid) (5munb Äonig, ber 33ruber

unb 3?dd^er .^nub ^awarbS, (5ine 3^od[)ter be6 Sawarb ^l)iiftine

war bem 5[)?agnu5 rermdl)lt, ber ffe revjiiep; SD^agnuS fyatk an

'Äonig ^rid^ felber, ber aB glüd^tling bei it)m ücrweilte, Untreue

^tixht 1)* :^arum bk bereite vg)ülfe, balb burc^ .^aralbS 2(nf)ang

im 2anbe rerjidrft* S!}?agnu§ warf ftd^ in Sergen, befej^igte ftd^

bort, fperrte bie ©nfal)rt burd^ S5dume unb eiferne ^üUn, liep

Sußangeln fireuen, vergönnte t)^n ZxhdUxn nur brei Sage im

1) S5» I, 234.
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2Bctf)nac^t§fe|!c 9iul)c. ZUx als ber ^Tngriff erfolgte, verlief ji^

feine 5i}?annfc^aft nac^ aHen (Seiten, (Einige üerflecften fid^ in bie

Äird)en, SJ^agnuS aber fprang in ein (Sd)iff. ^ie Letten, bie

1155. er felber üorgejogen, liefen il)n nicftt fort, er warb gefangen» ^o«

nigv^aratb befrf)(og im 9?atf)e ber (Seinen, il)n nid)r gu tobten, aber

abjufc^en unb jum 9?eicl^e untüd^tig ju mai^en. 9}?agnuä tt>arb

ben «Sclaüen übergeben, bie i()m bie 2lugen au5jlad)en, i()m ben

einen gug ab()ieben, unb julet^t i()n entmannten. ®raufam irur-

ben anä) feine üornet)mjIen 2{n()dnger bel)anbelt. ^aratb f:)attt

ben ()abfüd)tigen 5Bifd)of 9?ein()a(b üon (Staoanger, einen (Ings

Idnber, in SSerbad)t, ba^ er fonigtii^e (Sd)d^e unb ben Span üom

l^eiligen Äreuje beroai)re, üon bem Wlao^nu^ nic^t fagen wollte,

njo er fet), 9?einl}alb Idugnete unb erbot ftd^ ^umS^einigungSeibe;

ober ber Äonig, ber nad) ben hei feiner ©fenprobe gemachten ^n
fal)rungen ber t)ol)en ®eiftlid)feit nic^t mel)r vertrauen mod)te, lieg

tl)n l)en!en.

S^id)t lange barauf warb ^ongel)elIe öon einer gewaltigen

SBenbenflotte überfallen, ^k unter gürfl 3?atiborS 2rnfül)rung öon

ber ?)ommcrfc^en Äüf!e ausging, ^onig drifi) üon :I)dnnemarf

l)atk vergebens gewarnt. £)ie Reiben fct)ifften rafd^ 9}2annfd^aft

unb 5^ferbe au5, beren ^mi In jetcm (Schiffe waren, warfen ben

SGBiberflanb ber Stabteinwol)ner jurüc!, verbrannten (Btai>t unb

©d^iffe. 3war wel)rte bk Surg, weld^e (Sigurb mit fo vieler

(Sorgfalt baute, mel}rere Stürme ah, alä aber alle bort aufge^

bduften (Steine unb ^fdl)le verfd^le^ubert waren, nafyn man9?ati5

borS ^ebingungen an, ber t)tn belagerten ^ehen unb ©igentl}um

^ug. 10. anbot, ^aum jebod^ war bie S3urg geöffnet, aB bie (Sieger 2(lle^

niebermad^ten , verbrannten unb ^crftorten, wa^ ni^t jur S3eute

tauglid^ war, ben 9?ej! ber Tlcnfä^m unb @üter bavonfül)rten.

Seit biefem 3!age war ber furje ©lanj von Äongel)clIe ba^in.

:J)iefer frf)were Schlag war faum dn Sal)r alt, als bem ^a^

ralb®illebaffelbe gefd^al), waS er bem SigurbSorfalafar an^ethan,

als er fi^ il}m als S3ruber aufbrang. 2(ud^ il)m fanb \iä) ein S3ru-

1136. ber, l)tegSigurb, war in9^orwegen erwac^fcn, galt für eineS5)rie-

f!erS Sol)n. 7(.ud) er warb @ei|llic^er, wu^S ju groger Sc^on^

\)dt unb <Btäxh l)eran, aber fo wüft unb unruhig war fein SBefen,

ba^ man il)n nur ben fc^limmen :©iaf onuS (Slembi-Didkn)
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^)ieg» txQcx md) warb c§, al6 \i)m feine 50?utter gejlanb, er fe^

eigentlich) nid^t te6 5)rte(!er6, fonbern beS Äonig^ SJ^agnu^ S5ars

fug (3oi)n. 9^un ging er baüon, fagte bem geiftlid^en ^eben ah,

50g öugeri)alb 2anbc6 auf wciUn Sieifen umf)er, fam felbft nad^

Serufalem» (^nblid^ erfd)ien er tjon 3)dnnemarf au6 in ^'^orwe*

gen* ©igurb unb feine ^enk be{)aupteten, er 1:)aU in i^dnnemarE

feine ©eburt burc^ baS glul)enbe ^ifen bewiefen, in ©egenwart

V)on fünf S3ifc^üfen getragen* 2(ber v^aralb ©iüe'a Partei fagte,

ba6 fet) einmal irieber ein (5d)elmen|lreid) ber ^dnen gegen bie

S^orweger. ^aralb galt im ?anbe für feinen fonberlid^ weifen

t^errn , allein bie großen Sel^n^leute waren n)ol)l mit \\)m jufrie^

ben, weil er fafi alle Siegierung in il)ren^dnben lieg i)*
3(uf

tl)ren S^iatl) lieg ber ^onig ben fd)limmen :^ia!onu6 ergreifen; ber

aber entfprang au^ bem S3oote, worin man i^n fortfüljrte, warf

ftd() in'6 dJlccx, fd^wamm arC^ ?anb unb üerbarg ffd)* SSon nun

an txad^Uk er nad^ ^aralb^ ?eben. Unter feinen greunben xva^

ren etlirf)e , hk frul)er bem 5l}?agnuö gebient l)atten , jefet aber bei

^aralb in ^ofbienjlen jlanben , tdglid) am Sifd)e i^m gegenüber

fagen* lii^ ber ^onig ^um SÖBinter narf) S5ergen fam, wo ©i-

gurb hü einem ?)riefter »erborgen lebte, txakn tik S3erfd)worenen,

©igurb mit il)nen, t)or t)a$ ^d^lafgemad), erfd^lugen bie SBdc^i

ter, traten ein unb fanben ben ^onig, ber ben 2(bcnb ftarf gejcd^t

Ibatte, in tiefem ©c^lafe* @o erfc^lugen fte il)m 2(B e6 Sag Sccbr, l4.

warb, rebete ©igurb an berÄonig^brürfe ^u bem SSolfe öonSScr^

gen, befannte ftc^ ^um 9}?orbe be§ Äonigg, fprad) üon feiner ®e-

burt, begel)rte, ta^ man il)n ^^um ^onig annel)men foUe* 2Clle0

SSolf aber antwortete mit einer Stimme, nimmermehr wollten

ffe bem gel)ord^en, ber feinen eigenen S5ruber ermorbet Ijätkt, „bift

£)u aber nid^t fein trüber," fprad)en ffe, „fo l)aj! £)u feinen %n^

f^jrud) auf ta^ Äonigt^um." (Sie fd)lugen mit ben 2Baffen ju^

fammen unb erfldrten iljn unb feinen 2(nl)ang für frieblo^* £>a

Pol) ©igurb ju (£d^iffe baöom 2116 er aber nad^ S^orb^^orbalanb

unb nad^ @ogn fam, gelang e§ il)m, bie dauern bort 5U gewin-

nen, t)a^ fie il)n aB Äonig grüßten*

tiefer <B6)xitt brad^te über D^orwegen bie ©träfe t)on brei

1) enovre, ^aralb ®iUe§ ©aga 6. 14*
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ot'cr gar t)ter Königen unb ju tcm bür9erlid)en nod^ einen auS^

njdrti'gcn Ärieg. ;Da§ ©iüifc^e ©efd^lec^t war noc^ am ^eben;

t>em merjdt)rt9en ©oi)ne be6 ^'rfd^lagenen, <£igurb, ber üon fei-

nem l)dglic^en 9}tunbe <5igurb 9}^unb (munnur) t)ieg, nal)men

bic Sronb^jemer jum ^onig
,

feinen nod^ nid^t 5n)eijdl)r{gen ^ru-

ber Snge bie üon Sßigen. ^onig ©igurb, ber fc^limme

^iaiPonuS aber, benn biefer SSolfäname blieb it)m, 50g ben blin-

hm Äonig 5}Jagnu6 auS bem ^lojler üon 9^ibarog unb fül)rte i()n

mit fic^, um fo beffen Partei für feine ^ac^e ^u gewinnen; wiber

SBillen ber SJ^onc^e, benn Tla^nii^ I)atte fc^on hk SÖei^en em^)fan>

gen- 2((a gu 2Infang üon leiten <Sigurb SD^unbo gar nict)tS jur

2(bwel)r ber brofeenben ©efaftr gefd^al), alleSafl be§ ÄriegeS auf

Snge fiel, fd)idte Sngc feinem S3ruber folgenbe S!)^al)nung ju, fo

uiel ic^ weip, bie dlte)le 9lorwegifcl^e Urfunbe:

„Äonig Snge, Äonig .g)aralbS @ol)n, fenbet bem Äonig ^igurb,

feinem S3ruber unb ^ugleid^ bem ©aba^Qprt, bem SDgenunb

iSuipte, DttarSitting unb ben anberen i^e()ngmdnnern, .f)irb5

mdnnern unb |)au§ferlen unb bem anbern gefammten S5olf,

reichen unb armen, jungen unb alten, ©otteS unb feinen

©rüg« Zum SJ^enfc^en ijl tob, in wetd^er @efal)r wir fte^

i)m, nid^t minber unfre Sugenb, ha^ ^u fünf Sßinter alt

bijlunbid) brei, fo bap wir o^ne unfre greunbe unb guten ^Oldn^

ner nid^tö SSerjldnbigeS au^ric^tcn fcnnen. 9lun bauest mir,

ta^ x6) unb meine ^änmx ber @efal)r unb ^rangfal, bie un§

^ddhe angel)t, mel)r au^gefefet fmb aB^u unbi^einegreunbe.

Sep benn fo gut unb jiel)e ju mir fo balb al^ möglich unb

mit möglich ft üielen SJMnnern, hamlt wir gemeinfam, roa^

gefd)iel)t, bejlcl}en* :^enn ber foll für unfern befien greunb

v^elten, ber ^ur dintrac^t l)ilft unb jur ©leic^l)eit unter un§

in allen Stücfcn, SBenn X)u aber bie6 gering ac^tejl: unb auf
~
biefe notl)gebrungene 5[)Ml)nung nicöt auöjiel/n wiüjt, vok bi^-

I)cr, fo mad)e X)ld) gefaxt, ha^ id^ gegen X)ic^ 5um Kampfe

aü^k\)t niio möge bann ©Ott jwifc^en un6 entfd^eiben. ^enn

wir tonnen nid^t langer mit fo großen Unfojlen unb fo fielen

beuten l)ier p^en aB berilrieg^bebarf erforbert; benn tkZu^^

gaben fmb gvcjj. :Du aber nimmfl bie ^dlfte aller Saiibgel^

ber unb ber anbern (Sinfünfte üon Norwegen ein. Sebt in

©ottcö grieben/'
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^a nun ber Füntglid)e dlatl) Dtfar SSirting Äonig Snge'^

SBortc freilirf) fe!)r fd)arf, ober nid)t ungered^t befanb, aud) Äonig

©igurb, bcn man auf bem Zum I)erbeitrug, nad) bcm SBrut^er öcr^

langte, fo fd)ijfte man mit aller Tla6:)t naä) SBtgcn *). (i$ hm
ju einem 2!veffen 5n)ifd)en bciben ^arteten, in vrelc^em ein Dor^

ne()mer Krieger ben steinen Äonig 3nge in feinen llxmm Ij'mkx bcm

großen S3anner trug, aber njegen ber vf)eftig!eit be^ (Streitet fam

ba^ Äinb nid)t o()ne fd^wcrc 3>erlc^^ung baDon, alfo ba^ Snge mit

frummem SiücFgrat ern)ud)§ unb mit einem förderen SSeine. :^ie

@iüifd)e Partei trug bm v5ieg baüon; 9}?agnuä flol) nacb 2)ä\v

nemarf, fpiegette bem ^onig bort bie (Eroberung üon 3^oriregen

a(^ eine ^teinigfeit üor* Um fo fd^mer^lid^er njar bk Sdufd^ung,

aB bie Unternel)mung beriDdnen, gdnjlic^ mißlungen, fein anbe^ 1157.

bcrc6 2(nben!en aB bk (Sindfc^erung üon D6(o l)interlieg *-*) ^er

fc^limme ^igurb |!reifte injtvifd^en rafttoS in©d>weben, :l!)dnnei

marf, 9?onx)egen t)erum; aB er breigig (Sd)iffe beifammen f)atte,

nai)in er ben5}?agnu6 üon :^dnnemar! mit unb lieferte in berS3ud)t

t)on Sßigen eine ©eefc^lad^t. ^k jungen Könige brad)ten nur 1159,

^wan^ig (Schiffe mit mb ffegten. :^er blinbe 5l}?agnu§ warb, al§ ^ju^l\ 13.

il)n ein treuer Wiener in ein anbere^ ^d^iff tragen wollte, mit bic^

fem jugleid^ burd)bol)rt. ^er fd^limme ©igurb fprang über^orb,

aber man 50g il}n au» bem SBaffer unb peinigte il)n fürc!)terlid) ju

Sobe* 2(B nun bie Knaben (Sigurbll. unbSnge I. fed)g Sabve 1142.

Könige gewefen waren, "oa gab fid^ dn älterer fc^on envad^fcner

S3ruber üon il)nen an, ^pjlein Jl., ber t)on ©c^ottlanb fam, unb

erl)ielt feinen 2lntl)eil am 3?eid)e, balb barauf ein oierter, 9}^^gnu^,

bem eö ebenfalls Ö^^öng; nur bap 9}^lgnug gleid^ barauf jlarb uirb

barum nii^t mitge5dl)lt wirb.

Sn. biefen wuflen S^agcn erfi^icn, öon 0?om gefenbct, ber

^arbinal S^icolau^ unb richtete m @r,^bigtf)um für S^orwcgen in 1152.

9libarog ein, ernannte auc^ ben cr|len ©r^bifc^of, Son, S3t)r^

gerä ©o^n, biSl)er S3ifd)of t>on (Sta^anger, unb befleibete il)n mit

bem Pallium, ^ic ^o\tm beffelben würben in ber golge üon allen

S3ifc^üfen beS fReid)^^ gemeinfam aufgebrad^t. £)iefe ^ifc^ofe

waren in 9^orwegen Dier an ber 3«^/ in ^aio, bergen, <2taoan-

1) enorrc, ©iguröö, ^ngeä unb (Si)ftcinö ©aga (5. 8 u* 9»

2) ®. I, 284.

©aftlmann &e\cii. c. ©ännematf II. 10
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9er unb ju |)ammcr in ben Uplanbcn am großen <See Wliox^, mU
c^eg S3ietl)um je^t erjl errid^tct warb. Unter bem neuen ^rjbifc^of

jlanben aber au^erbem fc^ö S3ifc^6fe, bie jwei Selanbifc^en üon

efat^olt unb ^olum, ber ©ronldnbifc^e in ©aarbe, bcr gdroi--

We, ber auf ben ^Dvfaben, unb ber S5ifcl)of mx mm ober üon ben

fogenannten ©übinfeln ^). ©o nal)men mit ben alten Svec^ten

beö S3remer (Srjftifteä aud^ bie neuen be6 l^unber ein (^nbe. 2)er

ßarbinal ^Segat betrieb augerbem bie :^urc^föt)run3 beg 3el)enten

unb bie einfü{)rung be§ ßolibatö ber ^riejlerfc^aft, unb wie ^

mitb a\x\txat, unb boc^ entfc^ieben aB SSoüllrecfer cineö bül)eren

iibermenfc^lic^en SBiUenS, unb ben-^onig Snge, ben er fernen

@oi)n nannte, gang für ftc^ gewann, fo erfc^ien er auc^ bem SSplfe

aB einSßefen t)ot)erer 2£rt unb e§ gelang il)m, bie S3eliebung burc^^

jufefeen, bie überaU ^0*m i" ber®ef4)t^te ber ©cfittung, bag

in ben labten bie 2Baffen fünftig abgelegt werben foüten unb

aUein Un jwolf S3egleitern beä Äonig6 üorbel)alten bleiben, 2luc^

l)at er bie ä3ewiüigung beö 9)etergpfennig§ l)ier wie in ^cöweben

crl)alten2> Denn nad) ed)weben begab fi^ nun ber ßarbmaU

i^egat, S3ifc^of üon 2(lbano S^icolauä SSreaffpear, ber aB em ar^

mer ^glif^er Änabe feine 2aufbal)n antrat unb al6 ber l)oc^mü.

tl)igc ^m ^abrian IV. fte enbigte, ^r warb ber ©rünber ber

^ierard)ie in Norwegen, ^rjbifc^of ^#ein jwei unb ^^tjan^ig

Sal)re fpdter il)r SSoUcnber.

Der angel)enbe ^ah\t l)atU aud^ barin fcj^arf gefe^en, t^a^ er

ft^ bem Snge anfc^log, ben bie rol)en S3rüber verachteten, weil er

ein Krüppel war, bamit umgingen, il)n auf ein3at)rgelb ju feiern

ßr aber befag einen gelbl)errn, t)on gefunben ©liebern unb treu,

1155 ©regoriuS, ber il)m bie beiben S5rüber fdüte, ben wilben Stgurb

1157. unb ben geizigen et)j!ein, einen na« bem anbern. ©Mwo^fanb

Snge in ber SSerfolgung beS g)lanS, nun ganj Norwegen ^u bet)err.

fc^en, feinen Untergang. Denn bie 2l)ronber nahmen ©igurbS jun^

1) ©ie ^mm eiiftungg^SBuUe t)on 1154; an ten Johannes Thru-

densis archiepiscopus geri(^tct,bci Thorkelin, Diplomatar. Ama-Magnaea-

numT. IL p. 5. ^ür insulas Guthraie rairt) n)ot)l i. Suthraie ju Icfen |emu

2) SBcnigftcuö finDet fi.V feit 1182 berfelbe, alS tjon jcDcm ^auie in9cor=

wegen entrichtet, im 9lömi[d)en ^ineregiftcr. 5Jcüntcr, ^iv(^cngc)c^. c, I)anc=

mar! utiü 3torn)egen n, 1, 466.
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gen ®of)n, ben ^ahn vg)erbabreib b, u S3reiffd^u(ter jum Äom'g

an. Sn bem Kriege üertor Sngc juerj! feinen ütelgetreuen ©rego^

riu5, um ben er wie ein ^inb weinte, unb bem aurf) @norre nad)-

xüt)mU, „feit bea alten ^vjlein 2:obe ijl niemanb fo o,ut gegen m^
S^lanber gewefen" ^)* 2((6 Snge um i()n ju rdd^en mit über 4000

SD^ann au6^og , war ba§ SSertrauen ber ©einen n{(i)t groß, S3iele

t)er(iegen i()n in ber <Sd^(acl^t bei ^S(o unb er fanb fein (in\:)C Don f 1161,

unbekannter ^anb. (£o waren alle ©5l)ne .f)aralb ©ille'6 tobt» ^cbr, 3,

Se^t nal)m ber (Infel ^afonv^erbabretb ganj 9^orwe-

gen ein* Si)m trat (5rling @!ac!e b. \). ber ©d^iefe entgegen, :5)ie=

fer ()atte fein TTnred^t auf ben Zi)xon , aber er war ber erjie t>on

Snge'§ betreuen feit ©regor^ galle unb feine @attinn ßl)ri|Iina

war bie Sloc^ter üon (Sigurb Sorfalafar, @ie l^atte il)m einen

(Sol}n "c^tn fünfidl)rigen 9}?agnu§ geboren, 9Benn 't)Ck^ ^erfommen

S3ejlanb t)aben follte, fo fonnte üon biefem al§ ^ontg nid^t bie

9?ebe fepn, fo lange ein gürft t)on ^aralb @c^onl)aarS 9}?ann§-

flamme am 'itUn war» 2{ber fep eg nun , ^Ck^ V\t v^erfunft be6

©illifc^en .g)aufe§ bod^ nid^t ganj fej! im ©lauben be6 S5olfe§ jlanb,

ober bag ber ^arteil)ag überwog / @rling§ ®d)laul)eit brang bei

feinem 2Cnl)ange burd^ , fo unüaterldnbifc^ auc^ '()k 9}?ittel waren,

W er anwanbte, SBieber einmal follte ^dnnemarf l)elfen, .^ier

()errfd^te berjeit SQSalbemar I., beffen 9}?utter, t)k 9?ufftfd)e Snge-

bürg, jur (Sd^wejler bie 9}^alfreb l)atte, weld^e bie 59?utter (5l)rijli=:

nenö, mitl)in bc^ jungen 9}?agnu6 V. ©rogmutter war, ^rling

fd^iffte mit feinem @ol)ne nad^ :5)dnnemarf unb üerffdrfte 't)\t ^raft

ber S5lutt)erwanbtfcl)aft 't)m6) bie 3ufage, 'txi^, wenn2(lle§ gut

gel)e, gan§ Sßigen wieber an I5dnnemarf fommen foHe^), Snbeg

ging bie jugefagte |)ulfe t)on ^txUn 5öalbemarS nid^t über bie

reic^lid)e SSerpflegung ber 9}?annfd()aft l)inau^, weld^e ©rling auf

jel^n @d)iffen mitgebracht l)atte, £>iefcr aber erfa^ feine ©elegen-

\)z\t, fc^iffte i)om ©fagen Sütlanbö hinüber, nal)m 3'unSberg

burd) Überrafd[)ung unb balb barauf entfd^ieb ein(5ee!ampf, zhtn^^ 1162,

falls burd^ iiberrafd)ung ^onig ^afonS Untergang, Se^t warb ^lü^ting.

9}?agnu§ auf bem Öreting üon 9^ibaroS jum Äonig t)on ganj

S^orwegen angenommen, ^voax üerfud^te v^afonS SSruber ©igurb

1) ^Qfoit ^ertabreitä <Saga 6, 14»

2) ä5, I, 308»

10 *
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an feine (Stelle ju treten unb bie Upldnber l)ulb{9ten i(;m, adein er

1163, fiel in ©efangenfc^aft, tvarb entl)auptet. Sm bem ©rabe unid)§

tk 2But^ im gortgange ber SSurgerl'viege, böji bcr gall üorfornrnt,

baß bie fiegreic^e Partei nid^t mit ber 'itd;tung ber ©egner 5ufrie=

ben ift, fonbern ffe auf einem S'anb^ting lebenbig imb tobt bem

Teufel uberantit)Ovtet, unb ein 9)vie|ler giebt in langen 9?eben feine

Stimme baju »), SBalbemar mal)nfe ^xvax um 2Bigen: tvie fic^

aber biefe ^aä)t naä) mand^en ^ci)bm Icbigltc^ ^u drling^ $viuat=

X)ortl)eile jum äiele legte, i]t bereite in ber ©efcf)ic^te :5)annemarf3

ersdl)lt '').

<Bo gut gelungen wie ba6 ZUc^ xvax, eä war mit bor (5vl)e-

bung be^ ^?agnuö ein @cl)rift gegen alte^ vg)erfommen gefc^el)en.

Sm äiolföglauben lebte ba^ ^rbrec^t be^ 9J^ann§)lamme§ üon Spa^

ralb ^d^ünl)aar auf bie ^rone, e{)elic^e Qö^bmt wax beffer, aber

auc^ unel)elic^e juldffig, ber 3)?uttcr 2lbfunft war, freiließ gegen

bie 9J^einung ber SSorfa()rcn, unerfeeblid) ; nur nac^ bem ©tamm-

t>ater warb gefragt , unb ob ber Später im \!anbe Äonig gewefen.

^agnuö aber warb burc^ ben Untergang uon t>6llig berechtigten

^onig , er war burd^ baö foniglic^e ^iut ber 9J^utter ^ur 3eit we^:

nigjleng fc^werlic^ ber red)te (5rbe, benn wer xvu^U , wie üiele

t)om f6niglid)en 93Zannöjlamme nur t^k ®elegenl)eit erwarteten,

um aufzutreten? (5^ mu^te bem ßrling, ber alö ä^ormunb feinet

(Sol)neö ba§ 9?eid^ verwaltete, 2(lleö baran liegen, t>a^ wa6 l)ier

gebrac^ auf anbere Sßeifc gut ju mad^en. :^en 2ßeg bagu jeigtc

:^dnnemarf. ^ier l)arte Sßalbemar fürjlidf) t>a^ ^evjlucfeltc Ö^eic^

wieberüereinigt, aber er vertraute fi'd) ber alren il)0lföwal)l nic^t,

feine 2Bal)l warb jum erjlen ^ak von ben ©rogen allein voll:;

brad^t; an bie ©teile be;? S3olf6wiüenö fe^te man ben SBiÜen ber

Äirc^e, ber ^rjbifd^of von £unb falbte unb h'onte SBalbemarn '•^),

wie Samuel txm (5aul falbenb get()an, wie ber $abfl fronenb

unb falbenb eö an ^m 9?6mifd^en Ä'aifern tl)at. ^amal^ war (^p^

jlein, ber fic^ 2(uguftinu§ nannte, ^rjbifc^of inDZibarog, Son^

5)lacbfolgerö» ^t;jlein fcatte von feiner ©efc^icflid^feit, bie^emü^

tber 3u feinem 3wedfe ju lenfen, bereite vollgültige '»Proben abge-

1> «iSnovre, ^acjnufi ßrlin^» Sot)ii ^a^a 6» 10»

2) 35. I, 808. 309.

3) 33. I, 276 U
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Iccjt ^r hxad}k biirrf) ®iin|l iinb bcn (Sinflup anqefef)encr SScr-

tpaiibtcn eö taI)iM, bap Mc dauern feiner ^iocefe it)m feinen Zm
Üjcii an ben ®evic^t!?(^e(bern v»evboppe(ten , um bcn S3ebüvfniffen

bcö ^r^ffiftcö /^u ^ülfe ^u fornmen. ^Cuc^ (\ah er ein Äird)enred)t,

©olbfcbcr genannt, worin er ben ißauern if)r altef> dlcdft, baö

fic feit ben !)eibnifd)en Seiten iibten, in 3^enipe(n, bie ftc anf eig^;

nem @runb|iucfe felbfl erlnnit Ijattm, aiid) ben ^riefler felb|! ^u

bejlellen, abfprad) '). Sefet nun umrb in '2lnwefen{)eit be^ pdbft=

lid)en Legaten @tepl)anuf^ ein (^oncilium ^u bergen gel)alten. X)a i 164,

l^ier ^rting unb ber ^rjbifc^of ^inä würben, ^u beiberfeitigem S[^or=

tl)e{(c .^anb in .jj)rtnb ju gel)en, fo ließ jener e^^ gut fepn, baß bie

^innabmen bee> (grjfliftee^ gewac^fen roaren, biefer, baß SJ^ignuö

fein Ä6nigfifot)n trar, ^umal ber S\ixd)c feine el)clicl^c Geburt 5u=

fagen mußte, <eo gefc^ab eg, t^<\^ in ber Äonigöburg ju bergen

im S3e{fev)n bea Legaten unb in einer ^Kerfanmilung t)on fünf S,Vu

fd)6fen unb fielen Sßeltlic^en 9}?agnutv ac^tjabrig unb feit bret

Sauren ^onig , feier(id) üom (^rjbifd^ofe gefalbt warb, »hierauf

fc^vüuren ^axl ^rling unb ^welf f)ot)e ?cl}n^mdnner bem Könige ben

^crfommlid^en ^ib*

©0 fc^tic^tetc bie ^lxd)c ^m ©ucceffion§jlreit, ol)ne jebod)

ben 23o(Bgtauben ^n überwältigen. T)mfi) bie Zxt il)rer (5ntfd)el5^

bnng war melmel)r ber ^ampfplal^ ber ^rdtenbenten baburc^ nur

üergroßert, baß je^tauc^ alle ©obne üon Ä6nig§t6d)tern l)er^utre=

ten burften. 3Bir!lic^ ftanben gleid^ nad^ einanber ^wci cognati:

fd^e ^rdtenbenten auf, fanben 2(nl)ang, aber unterlagen, gür

t>m legten, ber gefangen warb, legte ber junge fed^^ebnjdbrige M^
nig; e^ war fdner 5)?utter ^ol)n au^^ il)rer früheren (5l)e; Jürbitte

ein. (5rling fprac^: „^4i wirft nic^t lange ^'ein 9ieic^ in grie=

J) (SnoiTC a. Q. S:. 6. 16 n. 22. unt) im IV. a5ant)e bev (Sopcn^. 1ln^=

gäbe t)i'S «Snorre, wcld^cr alö ^UQobc tic ®r>evrirö = Saga entl)ält, ß» 1 17 t>cr=

[clbcn. S^gl. Werlaulf, Anecdotoa Historiam Sverreri— illustrans. Hafn.

1815. Prolegom. p. .IV -XV. ^n biT roii lil^crlauff ()erauögecicbenen, ol^ne

Zweifel in^OLTrivö 'Jfuftragc abgcfapten !irrt)cnred)tlti1)cn ©djrift l)eipt cä ©56:
„®a8 'patvonQtörcd)t njirb auf breifod^e Sßeifi: erlangt, erftcnö baburd), bap man
baö Grbgut [cine& S?atcr& ober feiner -B^utter ober anberer Kognaten antritt,

mit tt>el()^cm ein Jlir(^enpatronat terbunben ift, j^roeitenä, burd) ben "JfnFauf

t>on ©runbfiiicfen , mit n)etd)en ein ^ir(bcnpatronat oerbunbcn ift^ brittcnS,

burc^ bcn ^au einer ^ixö^i auf eigene ^Koftcn unb bie luöflattung berfelben."
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ben regieren , wenn ^u in llüem nad) gutem ©ewiffen ?)anbcr|!"

1172» imb lieg bcn ^aralb fopfen. ernfr()after warb bie (Sac^e, al§ fid^

1173» ^i)flein 9}^er)(a (b. l). ber Äleine) er{)ub, benn bergab fic^ für

einen (go{)n Äonig ^pflein6 IT. , ber vf)aralb ®ille'6 Sobn war.

SDiefer 9)^ann fanb Unterjlu^ung in 'Sd)n)eben, rudPte in SBigcn

ein unb i^atte befonberS in 2!eüemar!en üieten 3u(auf , ber ii)n jum

.^onig aufrief. 2Bei( er aber arm war, feine 2eutc nic^t untere

f)alten fonnte, mu^k er ßebenemittel nef)men wo er fte fanb.

£>arum warb ber 2(c!erbauer feiner balb uberbrufjig , not^igte ii:)n,

fid^ mit t)m deinen in SBüflen unb SBdlber jurucfjujie^en. vg)ier

fi'ifleten fie i()r ^eben unter unfdglic^en ^ntbelj)rungcn. Sbtc Älei^

ber jerriffen unb fte l)üUUn il)re S3einc in bie 9iinbc ber S3irfe ein,

l)iegen baljer S3irfenbeine. 2(ber it)r SBiÜe war mdd^ttger aB

tf)re Mt^m. ^ft mai^ten fie Einfalle in ta^ UhaukHnt) unb l)kU

ten mand^en Äampf mit ben reid^en S3aucrn
,
gefc^lagen unb f^ta-

gcnb. S3or üernic^tenben ^J^iebertagen würben fie burd^ it)re S3eri

l^acfe in bm tiefen SBdlbern gefc^u^t. ^nblic^ überwogen fie unb

1174; nijleten ftd^ in SBigen ein, üerfc^afften ftd^ ^d^iffe unb raubten

nun auc^ jur (See, immer nod^ arm unb juc^tto^, aber bie ge^

waltige OZaturfraft beg DIorbenS trieb unb wud^erte je^t in ber nie^

brigjien (klaffe ber ßanbteute.

Sari ^rling, ber ben ad>t^el)nidf)rigen Äonig nod^ immer bc-

f)errfc^te
, fc^log ffd^ nur fefter an bie Äirc^e an. .^dtte ber (^rj^

bifc^of je^t t>on feinem l)ol)en (Staube au$ eine ^rbfolgeorbnung im

^^aufe feinet ©efalbten auf Untl)eilbarfeit ber Äonigemac^t, el)ei

lid^e ©eburt unb ^rftgeburtgegrunbet, unb {)dtte er biefeSÖrunb^

gefeg unter tk ®ewdl)r ber ^ird^e geflellt, fo würbe S^iorwegen

fein 2(nbenfen fegnen. 2(Üein fein 3iel war bie SSerbefferung ber

(Staatöorbnung nid^t, er wollte bie Slbronfolge in bie ^anb ber

^ird^e bringen ; S^orwegen foUte fünftig feinen ^onig au6 ber

»^anb be§ ßrgbifd)of§ empfangen. 2Ba^ im ^lane ^abj! ©re^

gorg VII. lag, alle ^eic^e ber ßl)rif:enbeit in2el)en be§ 9?6mifd^en

(Stul)lä ju üerwanbeln, \va^ beinabe üon il)m mit (Süenb ^jlritl)-

fon erreid^t wdre, \>a^ l)atk ber ^rjbifc^of üon 2:ronbf)jem inD^or^

wegen burd^gefe^t obne baä l)al^ftanige ©eftnbel ber S3irfenbeine.

^onig 9}?agnug „üon ©ottea ©naben" (lellt am 24. SJMrj 1174

in ber ©afrijlei ber £>omfir(^e üon 3^ibaroa eine ^anbfejle au^.
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gerid^tet an ben ^r^Oifd^of , tie 5ß{fd)ofe unb ®ei(!lic^cn unb ba§

ganje S^orwegifc^e S$olf , in n?e(c]()er er ben {)ei(t3cn ^laf für ben

^rbfterrn üon S^^orwegen erfidrt, fid^ aber für beffen 2e!)ngmann

unb ^Statthalter , and) jum ewigen 3fU9nig berllntertrürfigfeit für

ftc^ unb feine ^lad^folger ^ufagt, \^a^ jebcSmal nad^ 9efd^el)ener

Krönung bie ^rone ber 9)Zetropolitan!ird^e ^cxvt\\)t werben unb if)r

nad^ bem Slobe be§ Königes jufaüen fo(L 2Bie er nun augerbem

in ber ^anbfefte gelobt^ ben üollen ^djenkn t)on feinen ©ütern

unb ^dufern ju begabten unb ebenfaüö fein .^ofgeftnbe i()n t)on

i^ren SSefotbungen an ben Sifd^of, in beffen Diocefe fte um SBeif)^

nad^ten ftc^ befinben^ bejahten ju (äffen, fo erneuert er aud^ fein

frübere^ Sjerfpred^en, in bie S5efe^ung üon S3i6t()ümern unb ^ir-

d^endmtern nid)t einzugreifen , t>a ber früher |Tatt finbenbe (5Dnfen§

ber Könige befeitigt unb abgefd[)«)eren fei) ^), 2(ber nod^ meK

tt)id^tigere :©tnge für HB fünftige S3erf)d(tnig beS ZhxomB würben

in eine befonbere ®a|ung gebrad^t^)» £)iefe befiebtt, baß in

Sufunft ber dttefie ebe({d)e @obn be§ Äonigö Äontg Don ^^orwe^:

gen fepn foU , wdre ber aber wegen 2(bfaUä üom ßbtijlentbum un-

fähig , fo foll eö fein S3ruber üon bemfelben SSater fepn ,. infofern

ibn ber ßr5bifd)of nebj! ben S3if(^ofen unb jwotf auBmvciUU

SJ^dnner auB jebem S3i^tbum für fd^ig er!(dren ; in (Ermangelung

t?on @6l)nen txitt ber ndd)jle red^tmdgige ^rbe m, wenn aber ber

untauglid^ fepn foUte, fo foU berjenige Äonig fei;n, ben jene auS^

erwdl)lten5l}?dnner, unter benen ber ^rjbifd^of unb bie S3ifd^ofe ftc^

befmben^ für tauglid^ erftdren; fmb biefe aber üerfd^iebener Wln^

nung, fo foll bie 5i}?el)rl)eit entfd^eiben^ infofern ^rjbifc^of unb

S3ifd)6fe auf i^rer <Seite )lel)en» 3u bem ^nbe follen, wenn ein

Äonigftirbt, alle S3ifd)ofe, 5tbte, ^ofbeamte unb ^^ofleute ncbft

ben zwölf üon ben S3ifd^6fen ju erwdl)lenben erfal)rnen 5!}?dnnern

au6 jeber ^iocefe ft^ fobalb fte t>\c ^a(i}x\fi)t erbalten, binnen ei-

m$ ^onatB in 9^ibaro6 einfinben, um mit bem (^rjbifd^of fKaÜ^^

5U pflegen ; Ut Ärone be§ üerporbenen ^onigö fallt aber um be$

4!)eile0 feiner ^eele Seilten ber Äird^e üon S^ibaro^ ju» ^§ liegt

1) Thorkelin , Dlplomatar. IJ, 8— 10.

2) 3n tcm lixtihl beS ölten (^uletingögcfc^cä ((5. 10 m\ö)ch unter bcä

Äönigä ^Kagnuä, uub (S^ftcinö unt> Gdingä 5iQmcn geljt, bei ^aus^ ^torfTc

Seoe I, @* 2— 4» Werlauff 1. 1. c. XIV.
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am Slage , tag ein unter folc^cn Sebi'ngungen ber Sauglic^Feit er-

n)df)lter Äonig aud^ narf) verloren gegangener Sauglic^fcit jcben

Sag entfernt roerben fonnte. ^^^ornjegen n?ar t?on nun an ein freieS

SÖöhlreid) ; tu SBa()( lag in ben v^dnben üon fünf gciftlic^en ^ur-

fürflen.

Unterbeffen wu^t-' tk ^ad)t ber Sirfenbetnc unb noc^ meljr

tf)re Äübnl)cit, d'm 2fngriff mit il)rer glottc auf 9^ibaro6 fojiete

bem unr>orftd>tigen ^cfcM5l)aber ber ^tabt ba6 2eben, bie Sür^

ger nabmen bcn gricben an, bcn bie Sieger boten unb begrüßten

1176» ^t)jTein ali^ ^onig» ^c^t 50g hai> J^eer ber SSirfcnbeine, über 2000

Wlann ffarf , burd^ tk Uplanbe nad) SBigen jurüd. vf)ier trartete

i()rer .^onig 93?agnu§ in 2;uneberg, n?dI)renb(Srling'in S3ergen mit

ber glottc ibnen auflauerte, faüg fie ben Svücfireg jur See ne^imen

würben, Sc^t errcarb fid^ ?DiagnuS ben erften felbfrdnbigen Diu{)m,

inbem er, um ben vierten 2!l)ei( fc^trdd)cr, ben föirfenbeinen ent=

1177. gegenging. :^er l)0^c Srf)nee geftattete bem überraft^ten, boc^

^Qiiuür, gleich kampfbereiten geinbe weber bie ^ntrcicfelung tbrer Über-

macht, noc^, als ber 5lampf imglüc!h'(^ ging , ein fc^nelleS 33a5

tonfcmmen. - ??ur jerftrcute 2!vümmer ber S5ir!enbeine überlebten

biefen UnglücfStag unb il)ren ^onig. i^enn ^t)f!ein flol) in eineS

S5auern vf)au6, bat ben S5efi4^er um 9?ettung; ber erfc^lug il)n,

überbrad)te bem ^onig bie ^ei($e. 2Bütl)cnb über ben 2Cnblicf

fprang plo^lic^ ein Sir!enbein, ben man gar nic^t bemerft l)atte,

beran , l)ieb bem 5J?agnu6 tief in bie Schulter unb n?enig fel)lte,

fo hätten beibc Könige an bemfelben 3;agc geenbet, :^ie ©irfen::

beine aber .;^erjlcben, arm unb elenb, nad^ aQen 9?id)tungen, tu

nige gingen nac^ Sc^roeben. 2Ille VDugten, t>a^ für fte üon 9}?ag-

nu6 unb (5rling fein griebe $u boffen fei;. £^aS n?ar ba§ ^nbe beS

erften ÄonigS ber ^irrenbcinc unb fo wax nun ^rgbifc^of ^pjleing

Sßer! für ganj S^onregen gültig.

.^ier üerldgt une Snorre, ein Sal)r vor feiner eigenen ®e-

Butt, obne fic^ inbeg aud) nur einen 2Iugenblicf üermiffen ju laf-

fcn. ^enn fo üortrepd^ Snorre \]i, er fd)eint in mand)er i^e-

§ief)ung feinem SanbSmanne, ^arl bem2(bte, nad^f!el)en 5U müf^

fen, ber ^onig Sr>errir6 Saga gleii^jeitig unb nac^ ben S3eric^'

ten , bie ibm ber .^onig felbfl mittl)eilte , freiließ aud) in gorm unb

Snl)alt beaufffc^tigte , in angemeffener 2(uSfü^rli^feit gefc^rieben
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\)Cit 2Bir fi'nben nic^t, baß feine lln^aTtei(id)!eit unter btefer ^Tuf^

fid^t leitet Äarl travb im Saf)re 1169 Zbt beg ^Io)Ier6 Si)ingorc

im Sflovberüicttel üon S^Ianb, in \vd(i)tm Ätojler berjeit auä^ Oöm-

laug. unb Dbbur lebten, bie ein Men ^laf 2vt)39uafon6 gef^rie^

ben l)aben. Äaii trat 1181 in hcn @tanb eine6 einfad)en Wloir^

d^e6 gurucf , fam 1185 an ©üerrirg .^of unb fc^rieb unter be§ ^ü^

ni,q§ 2(nleitung bie erflen l)unbert itapitel ber <Bao,a , n?ie fie je^t

vorliegt, bi§ auf bie llnter«)erfung nel)mli(i) üon ganj S^orwegcn,

treld)e 1184 ©uerrirn nad^ bem galle be§ ^onigg 5[l?agnu6 oblong,

9kd) etwa ^wei Sauren v>erlie(j Äart ben S^orn^egifd^en vg)of unb

trat feine alte 'Khkx trieber an. £)a ij! bcnn t)on anberer ^anb

ber 9?efl ber @efd)i(^te ©üerrirS in nod^ 82 Kapiteln gleid)5eitig

unb glaubn?urbig l)in5ugefügt ^).

(5^ j!el)t jur Silage , ob ^norre , wofern er mit bejümmter

2(bftd)t, nid^t bloß öUfdllig l)icr ahhxa(!^, eS barum tl)at, vreil 2(bt

Äarl ibm ju genügen fcf)ien, ober treil er al6 3^itgenoffe eineö

0^orn)egifd)en Ä6nig§, ber üon ©üerrir jlammte, 2lnjlanb nal)m,

über tk 2Cbfunft (SüerrirS ein Urtl)eil ju fdllem

SSctt ©öcrrir, bem ©rünber einer neuen ®pna(!ie, h'i^

auf ben Sob feinet (5n!eB ^a!on^ beö 2l(ten.

1177— 1263.

@eit ber <Bf!t)\aii}t hzi die , in tt)el(i)er @t)ftein 9J?eila untere

ging, war ^k fRiibjC im Sieid^e wieber l^ergeflellt. ^Cller ^ag ber

blutbefleiften ^rl)ebung be§ 5D?agnu6 rul}te auf feinem SSater ßr=

1) Sie (SterrirS = «Saga unb bie ©ögur [einer ücai'^folger bis 1217 fül*

len ben ton SSörge 3:i}orlaciuä unb aßerlauff bcforgten 4* 33anb ber gropcn

7fu5gabe ber Noregs^Konunga Sögor, in bereu brei erjlen SSanben (Snorrc*S

SGBcrf enthalten in* S^gl, bie SSorrebe be§ 4* ^anU^*
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IxnQf \l)m waren befonber^ bic SI)rünber feinb; »eil aber bie üoll-

fommenfle dimaMt jwifd^en i()m unb bem ^r^bifd^of beflanb , fo

trat bie Serruttung ber ©taat^orbnung , t)k burd^ t}k @l)rfud)t ißei^

ber bewirft trar, ntd)t an'SSid()t» SJ^agnu^ jlanb i)oc^ in WltU

nung unb Steigung , befonberö reci)nete man i()m feine S3orfa{)ren

5U ©Ute, man wollte lieber einem 9^ac^fommen üon ©igurb bem

Serufa(em-ga{)rer 9e()orcl^en, al6 einem t)om ©efd^led^te |)aralb

©iüe'^ ^). 3)iefen Sujianb ber Einigung warf nad) furjer ^auer

ber(5o^n eine§9^orwegifd^enÄammmad^er6 um, t)on welchem eine

9?ei{)e fraftüoUer Könige fid^ leitet, unb t)on weld)em Äonig ß^ri^

flian VIJI. t)on £)dnnemar! burd) feine !9?utter, bie ^rincefftnn

©op]f)ia Sriberica t)on SJiecflenburg, in geraber £inie abflammt^),

9^ac^ ben S3eric^ten freilid^ , weld^e ©üerrir über feine 2lb-

fünft in Umlauf fe^te, lautete ^k (Sac^e ungefdl)r fo: Una6 Äamm^
ttiac^er ^) lebte in 9Zorwegen mit ®unl)ilben in einer mit ^inbern

gefegneten ^^e. ©n ®ol)n l)ieg ^I^q*^ eine ber Sod^ter ^eura^

ti)ttt ben ©d^wein ^ (Steffen unb if)r (5ol)n war 9)eter ©ieger. £)en

einen @ol)n aber, (Soerrir gel)eigen, ber um 1151 geboren fepn

mag, gaben tk Itltern, aU er fünf Saftre §dl)lte, ju feinem ^a^

terbruber ^roe l)in , ber S3ifd^of auf ben gdroern war» £)er biU

bete i^n jum geijllid()en ^eben unb gab il)m enblid^ bie :prie|Ierlid)e

Sßei^e, 9^un gefd)al) e§, bag ®unl)ilb nac^ 9fJom reigte unb tb-

rem S5eid^tüater bort entbecfte , ibr (5ol)n <B^m\x l)abc einen Äo^

itig jum SSater. :^er S5eic^tt)ater bringt bie (B(i^c an ben ^ah^

linb e§ wirb ibr auferlegt, ba^ ibrem (Sobne fc^leunig ju offenbar

Ten. ©0 erfdbrt ©üerrir , er fep ein (Sobn t)on ^onig ©igurb

Wlmh, berufen, ben 9}Mnn6)lamm v^aralb ©ille'S wieber ju erwe^

(fem ©0 erfldrcn ftd^ ibm bie i)orbebeutenben ^rdume feiner Su-

genb, fein t)on jcber wilber^Sinn giebt il)m ben S5eweig, t)a^ ba§

5)rie|lerHeib nid^t für il)n gemacht fep. ^r wirft eS ab , fud^t bic

1) 68 raitt ctraaä bel^euten, bof bie (ScerrirS = ©qqq 6* 3» ba& fclbcr su=

2) [ bie erftc ©tammtofel iDor ben Illtcn S3anbe bc§ ©norre.

3) Siorfduä überfe^t Kambari biiv^ pectiuarius , njaS benn au^ auf ben

5[Beber!amm , ober auf bic Ärämpel ge^en fonn , bie latcinifc^e Überfitimg oon

(£t?ernr$ = (Saga giebt e§ cai-minarius. @oU ba§ nun einen SSerfcrtigcr t»on

Ärämpcln ober einen SßoUfrämpIer bcbeuten ? ©axo mad^t ben ©v^errir gum

©o^ne eines @c^miebe§.



ßlcnbcn öuf , ble in ^^lomc^cn imb tn ©d^webcn gleid^ ]^cimat(o§,

in junger unt» SSerjwciftung in hm ©rdnjwdlbern l)erumirren,

unb wirb in SBermelanb am 6, ^J^drj H77 ber 2(nfu()rer unb aB

man f)ierauf nad^ böigen ^09, am 13, 5Ü?drj ber ^onig t)on fieb-

519 S3irfenbeinem ^an 1:)at i^n aber mit bem Stobc bebrol)t, e()C

^r eS nur angenommen ^at >

(So gut nun biefeS lanUt, fo wirb bod^ nad^ furjer ^xu^

fung !(ar, ba^ Äonig ©oerrir ber (Sof)n feiner Zi)akn war ^)»

©§ kg i!)m natürlid) mel baran, für mel)r ju gelten, ?)abfl 2(lejt:ani

ber III. 1:)atk aber, wie fein SSorgdnger .^abrian IV. , alle Ur^:

fad^c mit ber Sßenbung, wcld^e bie :©ingc in S^orwcgen genom^

men i)atkn, jufrieben ju fetjn, unb war gewig am aüerwenigften

gcfonnen, bie 3?cgierung be§ Äonigg 9}?agnu§ jum S5eflcn eines un^

el)elid) ober im S^ebrud^ erzeugten SünglIngS ju gefdl)rben, ber

obenbrein bereite bem 9)rieperjlanbe angel)orte* Zuö) l)aben hk

^dbfte ©üerrirn ftet6 aB einen abtrünnigen ^riefler bel)anbelt, ber

ffd^ fdlfc^lic^ foniglid^er 2Cb!unft rül)me, unb (Süerrir l^at ftd^ nie

jur ßifen^jrobe erboten, nid^t einmal feine Wlntkx offentlid) in

9lorwegen mit il)rer 2(u6fage auftreten laffcn* ©leid^wol)l wollte

^üerrtr burd^auS für feinen SSerdd)ter ber ^ifenprobe gelten, er

mad^te fogarben S3erfud^, gelegentlid^ (II8I) aufÄo|!en frember

ginger feinen SSeweiS nad)5ul)olen* £)enn aB ein (5rid> ffc^ eben-

falls als ben ®ot)n ^onig ©igurbS Wlmh angab , unb ffd^ rül)mtc

unb Saugen bafür jlellte , ha^ er jum S5eweife feiner ©eburt mit

einem brennenben ^irf)te ben Sorban burd)fd)wommcn fep unb eS

unt)erlof4)t an'S jenfeitige Ufer gebrad)t l)abe , fo lieg Äonig ©Der-

rir il)n jur Feuerprobe gu, unb jlellte eS lijlig fo, ha^ üor ber^e^

tül)rung beS ßifenS ^rid^ mit ber ^anh auf hm Sf^eliquien unb

ber S3ibel ®ott anrufen folle: ha^ er i^m fo gewig hk ^anb un^

t)erle^t üom ^ifen bewal)re, als er .^onig ©igurbS @ol)n, unb
©t)errirSS5ruberfet), %htx ©igurb fprad^ : „(So gewig be?

1) ©0 urt^eilen bereits (Su()m VII, 476. unb noö) entfdjiebcnei* 2ßci*lQuff

a, a. S)* p. XVI ff» SSenn e§ anö) ben S5ovrebnern ber <£t>errir§ = <^a%o. tkU
leidet niö^t angcmeffen fAicn , ben ft^önen Stammbaum um5u()auen , ber bem

Illten S3Qube be$ @norre j>orange|teUt ifl , fo l)aben fie bcd) in ben ^fnmer=

fungen p. 430 ff» bie etellcn beä <Bm unb Uer (Snglifd^en ©cft^ic^tSfc^reiber,
^

bie ^ic^cr Qe^ören , abbrucfcn laffen»
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trat)« mir ©Ott bic ^ant) unüerle^t t>om ßtfen , aB \d) Äonig

(ciQurbS So{)n bin'' unb n)ie§ ben 3ufaf| init bcn SBottcn ab:

„5^ic^t aber will ic^ ba§ ^ifen für anbcrcr 9}?dnnet

.f)crfunft tragen, blog für meine eigene"^), ©riefe aber

beftanb glüiflid^ in ber ^robe , unb ^üerrir nal)m ifen ju feinem

©ruber an unb fe^te il)n feinem ^ofgefinbe üor. ©r i)atk il)m

jum üorauS gefaxt, bap üon einer 2'l)eilna()me an feinem fc^trer

erworbenen ^onigtl^um bie 9iebe nicfet fct;n bürfe.

Um aber §u ben ^Cnfdngen biefeg benfroürbigen 9}?annc§ ju-

rü(f5u!el)ren, e6 aelang bem (Süerrir feine ©rl)ebung burd) ein Un;

terne^men t)on faR unüergleicfelicfeer Äül)nl)cit» 2(nfan9ö in SEigen

ging e6 fd)lecfet, 3n?ar rrurf)^ feine 9}?annfd)aft auf über 400 Tlam,

aber bie ?[}?el)rja^l berfelben I)atte nur 9?dubereien jum 3«^^^^; er

cntlieg fie bi» auf 80 unb jog auf t^a^ ^cfewebifc^e Qoebkt nac^

Söermelanb jurücf. SSon nun an voar fein 2(bfe^n einzig barauf

gerid)tet, wie er nad^ Sronbl)jem !dme , wo, wie crwu^te, man

un^ufrieben mit ber S^iegierung war* £)en ndcfeften 2Beg burfte er

nid)t nebmen, er war ^u fcfewac^, fic^ burd)jufcfe(agen, unb^llle^ lag

baran , t>a^ er unerwartet fomnie. ^o trat er benn nad^ ^jlern

einen fecfe§wocfeentlid)en 3ug burd^ (Sd^weben an , wegelofe ©es

biete burcfe5iel)enb, ba6 (Stfenlanb (;I)alarne) , bamatS norf) l)eib5

nifd), bi§ man, f!etS wanbernb unb im SBanbern bie 3^al)rung

fid) erjagenb, wilbe S5eeren pflüdPenb, S3irfenfaft faugenb, ober

burdö bie innere S^iinbe ber S3irfe ben wilben vf)unger be^dbmenb,

nad^ Sdmtalanb gelangte unb enblid) \n ber ^weiten SBocfee beä Su-

niu§ in bie S^dfee Don SIronbl)jcm* Die legten fünf 2!age unb

^a6:)tz nal)men ffe ftd^ weber gum ©ffen nod) jum @d)lafen 3cit,

fo riel lag ibnen baran, bcm®erüc^te juüorjufommem Dennoi^

warb man unterrid)tet; ^üenir fanb an 2000 2:i)ronber unter '^nx

foniglid)en gelbl^erren, bie feiner warteten, unb an bie er mit we^

gemüben 120 SDZann, woju feine 9}?annfd^aft in Sdmtalanb ge^

wad^fen war, fic^ nid^t wagen burfte, ühzx fo gering fein .Oaufc

war, feine SJMnner fanben ibre^ ©leid^en im ganzen 9?orben nid^t,

unb als ibm 80 beffelben ©c^lageS au6 2:ellcmarfen nad^famen,.

1) ;Diefc Stelle , 6ücrrir§ = ©aga ß. 59 , ift öud^ torum m^tic^ , roeif

fic seigt, tüp ber^Cbt ^arl swar tieOrigines no(^ Sfcrrirä TCngabcii Qufno^m,

ri(^ fonti aber in (Srjä^lung ter :5:i)QtfQ(^en nid^t bcfiljränt'cn licp»
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t>a wcjQte er einen fül^nen Streid) unb fc^lug mit 200 50Zann te^

ven 1440, 509 bann unter bcm l^duten ber ©loden in D^ibaroö ein

unb berief jwolf 5Ö?dnner auö jeber ber ad)t gplfen be§ 2;ronb()ie5

mer ßanbeö gum Öreting untvcit ber @tabt. ^iefe na!)men i()n 6ommcr»

burc^ Sßajfcnangreifung jum Äonig an unb fc^rouren il)m. :^oc^

i|I feinet S3leibenö i)ier nid^t lange , er mug befldnbig U\)aö)t fe\)n,

ba ju vueilen, tro SJMgnuä unb ^vling fid) nid^t befmben, bie mU
bejlen S3er9t)ül)en nic^t fct>euen , voo ber ^c^nee ba§ einj^tge Sab^

fal i|l unb bie 9?ot() fo grimmig einbringt, U\^ feine Krieger ein^

mal fc^on ju 9iatl)e ge()en, ob fte ftd^ üon ben flippen jlürjen ober

gegenfeitig umbringen füllen, 2(lö (£t)errir jum britten 9J?ale ^U
baroS überwog ,

fiegte er burd^ Überfall, d^ wax eine (2d^lad)t

t)on 560 2lngreifern gegen 600; Her warb ber @rei§ örling er- 1179»

ftod^en , unb ber i?erfluc^te ^^riejler , wie ^rling iSüerrirn nannte, S^mi 19»

rebete über feinem ©rabe ; benn üom alten ©tanbc war bem ©öer^

rir gropeö ©efaüen an Sieben geblieben, dx rebete, ^rlingg 2!apfer-

Mt belobenb , feinen ^l)rgei^ tabelnb , mit bitterm ©potte über

ben (Sr^bifd^of, ber an biefem 2:age fo mele ^eilige erfd^affen l^a^

be, ba ja nac^ beffen oft wieberl)olter SnfageSeber, ber fur9}?ag5

nu6 fed)tet, in'a 9)arabie6 fomme, el)e nod^ fein S3lut auf (Srben

falt geworben ijl, ^eit biefem ©iege ging mit ben S3ir!enbeinen

eine plo^lid^e ä3erwanblung t>or; bi6 bal)in galt eS für el)rcnrül)rig

bei ä$ornel)men unb in ben ©tdbten , wenn ^iner ben 2(nbern S3iri

fenbein l)icg, jel^t warb m (5l)renname barauö; man fal) ^k

geflern nod^ ä^J^lumpten l)eute in prdd)tigen Kleibern unb SSaffen

in hm ^tragen üon S*^ibaro6; ©üerrir fing an, feinem vg)ofgefinbe

\5olb ^u jal)len, unbje^t fud)te er felber ben 9}?agnu6 in bergen

auf, hxaö^tc, al^ er \\)i\ bort nid^t mel)r fanb, hcn Sßinter in

!J:ronbl)iem ju, 3u einer 3^it i^am e^ jwifd)en SSeiben ^ur münbli^

d^cn $8erl)anblung, inbem 3}cagnu6 hd Öre, ber ^üllenpelle um 1180,

weit S^tibaro^, wo bie 2^inge gel)alten würben, anlegte, ^rling

brad)te eine 5?eid^6tl)eilung in SSorf4>lag, aber 3J?agnu§ wollte

nichts baüon wiffen, 3l)m jlanb nod^ immer ber ©r^bifc^of unb,

mit 3lugnal)me beä Sronc>l)iemfd)en, bie offentlid)e Meinung jur

©fite. (5obalb bk S5ir!enbeinc im ^iibm beö SSorgebirge^ (Bta^)

ihviv:^ über bc^ geinbeö «Stellung au6forfc^en wollten, fein Sauer,

J^aufmann
, gifd^er^mann fagte il}nen je hk 2!Bal;rl)eit ober warnte
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fte, unb 'i)ätk bic fetnblic^c glotte ()inter ber ndd^ften Sanb^unge

ober bte 2anbmad)t ^)inter bem ndc^jlen v.^uge( gejie^t. :Dagegen

n?arb jebe Bewegung berS3irfenbeine benv^eflungen zugetragen ^),

£)ie mef)rmaB n?ieber()oltc S^efpred^ung ber ©egenfonige t)attc ben

©rfolg , bag man fid) über ben Sag unb ben Drt , voo man fi'ct)

eine @ci)(ad^t liefern wollte, einig warb, S3or ber grogen ^c^lad^t

bei Sleüolb in ber 9Zdl)e üon 9^ibaro§ hat (Süerrir bie ^Seinen ju

bebenfen, bag Sebem fein STob §um öorauS bejlimmt fep, \)a^ 23er-

()dngnig walte über 2eben unb Zoh , ta^ (5d^limmj!c aber fep in

5}Iai 20, ber glud)t fallen, S^^ac^ bem SSerlujle biefer Sd)lac^t fd^iffte Tla^i

nuä nacf) ^dnnemarE unb fanb gute 2(ufnal)me bei Äonig SBalbe^

mar; ber (Sr^bifc^of aber begab ffc^ nad) (^nglanb, wo er (Soer-

rirn ejccommunicirte, £>iefer befaß nun auc^ S3ergen. 3n SBigen

\)iüt man nod^ an 5[}?agnuS fef!»

9^ac^ ber S^ücffebr be^ 9}?agnu§ au§ :t)dnnemarf üerbeffer^

Un ffc^ zwar beffen 2(ngelegenl)eiten, er na\)m S3ergen wieber,

fügte ©üerrirn großen S^^ad^tbeil in S^ronbbjem ju unb lieg in pers

(unliebem ^elbenmutb nid^t^ gu wünfd^en übrig. Zi^ aber burc^ ben

Überfall üon Sergen alle mübfam errungenen SSortbeile ibm wiebet

verloren gingen , unb 9}?agnuS jum jweiten 9)?ale nad^ £)dnne-

1183» mar! flüchtete, ha gab felb)l ber (^rjbifc^of, ber feit furjem b^ff-

nung^üoÜ jurüdPgefebrt war, feinen ©efalbten auf unb machte,

wenig geneigt jum 9J^artprertf)um , feinen grieben mit iSüerrin

ßr übernahm fein ^r^llift wieber unb rdumte burd^ bie 2{ufl)ebung

be6 S3annel eine wid^tige dinwenbung gegen @oerrir§ vf)errfc^aft

l)inweg. 9^id^t6 bejlo weniger war 9}?agnuS faum mit Spulte

Änub SOBalbemarfenS gurücfgefebrt unb hatte fel)r befc^eibene S3iti

ten um Unterjlü^ung faum auSgefproc^en, aU tit üon SBigen fei-

nen SEünfc^enauc^ entgegenfamen; ibm wollten fi'e folgen, fpra-

c^en fie au6 einem 9}^unbe, unb lieber mit ibm, ibrem re^tmdpigen

1) @in SSeifpiel , «ic leicht fid^ bamaB ^arteinomen bitbctcn, ^n Söigen

flürb ein S3cttclrceib, in fceren ^interloffenem furjcm -Hantel, dergleichen man

hekla ^iep , \i6) fiel eingcnäljteö Silber fant). 2)ie Ärieg^leute tc» 9J?agnu§

ücrbronnten tic hekla , nQ()men fca§ Silber ju fidj* Sogleich t)ingen tie Sir=

fenbeine ter ganzen Partei t)en Stamen ^cflaerben ober i)e Hunger an,

unt) tiefer tliame ^ot SScftanfc. ©rerriv» ©oga 6. 41, — ®onf^ über Die für

9)Jagnuä günftige S5clfö|limmung f, 6. 58.
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Äonige fierben, aU \emm ^rieftet tiencn, t>et fem ©eburt^rcc^t

auf bic Ärone i)ahc* @o leid)t t)erfd)trinbet im @ebdd)tniffe ber

9J?enfd)en baö fteinerc Unrecht neben bem größeren» Wlag^nn^ aber

üerlor ba6 Sci()r barauf ben ^k^ unb ba6 Men in einer ©ec^f 1184,

fc^lac^t. dt wax bamalS 28 ^al)xc alt, fein Sieger j!anb im 23|!em Suni 15.

S5on nun an trarb (Soerrir in ganj S'^orwegen anerfannt.

2(ber er |)atte nod^ immer feinen ®runb, auf bie S3olfS)Iimmung ju

bauen, 2(16 er fal) , vrie SJ^agnu^ 2e{rf)e mit 2:t)rdnen gefugt warb,

fprad^ er: „biefcm @efd)tec]^t i^ fd)n?erlic6 ju trauen,'' ^r rebetc

nad) feiner wunbertic^en 3Beife n)ieber felbft über 9}?agnu6 ©rabe,

betobte i()n unb bat ®ott, ttm Sobten ^u t)er5ei()en, waS er gegen

i^n begangen. S3crnet)men wir aber, n?ie feine 9?ebe ju benS3ür::

gern üon bergen lanUk , \)\i er auf "^zm ^ird^()ofe ber ^l)riftfirc^c

5um Sing berief.

^er ^onig jlanb auf, falf) lange ringsum, \>\% er enblid^

ju SBorte fam unb alfo an^ub : „(Eignen wir un§ '^xt SBortc ju,

'tAt ber ^falm-^falbe braucf)t: miserere mei Dens, quoniam

conciilcavit me homo , tota die expugnans tribulavit me!

^aö will fagen: ®ott erbarme bid) meiner, benn ber 9}2enf(^ %oX

m6) jertreten, ben ganzen Sag jlritt er mit mir unb ^lagete micfe»

£)iefe S53ei(|agung t)om frul)en 2(ltfrtbum ^er i|l nun erfüllt in un-

fern Sagen, benn mein ä3lut6freunb 3}?agnuS j!ritt gegen mic^

unb gebadete mic^ be§ :2eben6 ju berauben, aber ®ott l)at micl) er^

rettet je^t unb oSkiyixi unb mir fein 9?eic^ 5ugetl)eilt, @ott üer^

abfc^eut nic^tg me^r al§ übermütl)ige 5[)?enfc^en , unb jlraft nid)t5

l)drter: fo ^at er ju 2(nfang ben ^ngel üerftopen, ber il)m gleid^

werben wollte, fein 2ol)n war, X^o^^ er ber drgfle Seufel warb;

l)ernad^ al§ 2(bam unfer <2tammüater gegen @otte§ Sßillen tl)at,

warb er q<\x^ bem ^arabiefe in biefe ^z\i unb :^ien(!barfeit gejagt»

Unb \i<K W\6:)i aufPamenimb 9)^arao ©otteS @efe^ unb ba^ SSolf

unterbrücfte , 'tio. famen bie je^n plagen über 't)^% ^anb, berglei^

d^en nie xxx ber SBelt erlebt i|l, (So gefcl)al) e6 aud^, ba Äonig

<Saul ftd) gegen ©ott üerjlocfte, baß er üon ber iStunbe m üom

unreinen ©eijle getrieben warb, unb benft man nur nac^, fo ift

eä überall fo in ber SBelt ergangen, £)amit aber unfre Diebe euc^

me^r jur ^o^^t ju fommen bünfe, fo ij! e6 nun aud^ l)ier im

tobe gefc^el)en, 'ti<x^ \i<!^ ffd^ weld^c felbf! erl)6l)et l)aben, bie nic^t
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üon unfcrm Äonig^llamme fmb, aB oa ifr (^rling Sfacfe, bcr

€oI)n ^vrping^rren^, er I)at ffd^ SarB = 9^amen geben lajjen unt)

feinem Sot)ne Äoni^a^S^amen* .^ernac^ fc^lugen fie Mc t>om

^onißS^aufe nie^cr unt» niemanb burfte fic^ baju rechnen ober c§

!oj!ete i()m fein Seben ; mit t()nen tvaren bic h(^cn 3vatl)3eber be§

2anbe§ unb fie untern?arfcn ficf) alle @en?alt ber Könige, bie baju

angejlammt waren: hi^ enblicf) ©ottüon bcn dujjevilen illippenin::

fein ber einen fleinen niebrigen 9}?ann auefanbte, i^ren Übermutl)

5U fallen, unb biefer Tlann n?ar ic^. X)a$ aber i)Cibm wir nid^t

aua un§ felb]! 9etl)an, ©Ott wollte funbtl)un, wie leicht il)m fet),

il)ren Übermutl) ju bred)en, unb eS tjl l)ier gegangen wie im ©pric^^

wort: fc^arf beißt eine l)ungri9e :?auS. ^em i)l nic^t fo, wie 'Oa^

S3olf l)ier fpric^t, t)a^ wir feine (2ad)e gegen ^onig ^Jagnuö unb

Sarl(5rling l)dtten, nod^ ffnb wir fo üergeglic^, ^a^ wir un^ nid)t

me^r entfonnen, wa^ gegen unä gefc^el)en ijl: gueril, bag bie

S3urger üon ä3ergen \)kx t)m ^onig Sigurb meinen Später erfc^lu-

gen, ber biefem 2anbe angejiammt war; l)ierauf aber üerfammeU

ten ffe ficfe abermals unter ^axl ^rling gegen meinen trüber Äo-

nig vg)afon unb fdllten il)n, l)ierauf nal)m (5rling meine jwei ä5rü-

^
ber gefangen, l)enfte ben einen vok eine junge Ärdl)e, ber anbre

warb entl)auptet £)ergleid^en t)frgipt fid) fcf)wer, ^erfonlid^ aber

l)aben wir fo mk i^rangfal erfal)ren, bap wir lieber unä gan^ I00-

gefagt f)dtten, wdre nic^t ber Sommer beS ä>olf§ gewefen, ba» üon

(Solchen bel)errfc^t warb, bie nid^t ba^u geboren waren, ^ct^t nun

ijl U\$ fRdd) gerettet, il)r aber erweifet un6 unerf)orte geinbfc^aft.

(Einige fprerf)en: ftegreid^ ifl (Süerrir, weife ij! (Süerrir; bie 2(nt-

wort barauf i(t: ja ba§ ijt hin SBunber, er ^at e§ tt)euer genug

be5al)lt, fid^ bem S^eufel ergeben, ©nigc fpred^en, id^ fep ber

S^eufel felbfl, auS ber v^oUe gekommen, t»on bort lo6ge!ommen

unb in meine ^erfon übergegangen. 2(ber bebenft aud^ felbj! nur,

X))a$ \i)x bann fet)b, wenn \i)x faget, ®ott i)ahe ben S^eufel loSge^

laffen unb ber fei) id^ : \va^ fepb i^r benn anbcrä al6 Wiener beS

2!eufelS, ta tl)r il)m ja bienet; unb fo fepb i()r elenbcr alS alle an^

bere^eute in ber SBelt, weil xi}x l)ier ii)m bienen muffet unb in ber

anbern SBelt mit tl)m brennen. Sfl ^c^^ nic^t l)ocbrt albern, ^u ir-

genb jemanb unb üollenbS ju feinem eigenen ^ontg t>a§ ju fagcn,

ic^ l)dtte mic^ bem Sleufel übergeben? ^in ^l)or wdre bann^oer-
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feine (Stunbe 9iul)e Ijat unb baS auc^ im griebcn e6 nid^t tvertl)

Wßve , feine (Seele unb fein ganjeö ^^cil ücnrirfen. WidC} hüntt

td()fel)e I)ier Sßülfe uuter^^dlbern gemifd)t öcl)en. S>ietleic^t meint

it)v, mein <Sieb l}abc ^u große Sod)cr '); aber 9}?and)er beugt fic^

je^t unter ber ^anb , bie er lieber abgefc^lagen fdl)e, ^Jlan nennt

jefet S3lut^freunb, ben man eben 2^eufel nannte. %\ baa wci^ iö),

fonnte man in ben ©inn jebe^ SJt'anneö , ber l)icl)cr gebmmen ij!,

l)inein bilden unb tvüc^fcn jebem, ber es übel mit mir meint, .^bx^

ner an bie ®tlrn, eö vDÜrben üiele gel)6rnt üon ):)kx gehen* (2o

fpric^t ^a^ Äinb u^enn c§ l)inauaßel)t unb ben @tein auö feiner

vg)anb auf ben ©teingrunb tvirft : wäxe boc^ (5oerrir6 ^opf ta'-

jwifc^en ! fo lel)rt il)r eure Äinber an, (5ben fo fprid^t jebe elenbe

^ienftniugb, roenn ffe auo bem ^fiaufe tritt unb mit bem $Iöafd^s

blduel auf t)Qn flad)en (Stein fcf)ldgt: läge bod) «SoerrirS Äopf bar-

unter! fagt ffe. ©leid)n:)ol)l fann eei gefc^cfcen, ta^ (Soerrir auf

bem Äranfenlager frirbt. 9Zun fotlen alle 5i}?annen be§ Äonigö

50^agnuö, bie ftc^ l)ier eingefunben haben, vx)if[en, ha^ \ü binnen

brei Sagen, üon l)eute an, bie QtaU ju räumen \)abm. 2(Üen

unfern greunben aber ®otte6lol)n, fo üiele §u biefem Sing gefom^

men fmb" ^> — (So gel)t eö au§ ©üerrirö 9?ebe felbjl l)eroor,

bap er nid)t aB 9?etter be6 2Solf6 erfc^ien. (Sein (5l)rgei^j rip SSun^

ben auf, «jeld^e eben ju vernarben anfingen. 2(ber e6 l)at fic^ n^ei^

terl)in r>iel ©uteö an feine Erfolge angefnüpft.

5^un gen^ann <Süerrir 9}?argaretcn oon (Sd^meben jur ©emal)^ 11 85.

linn. (Sie \t?ar bie (Sd)ix)e(!er be^ regicrenben ^i3nigS Änub ßrid^^

fon, ©rid)g beS i^eiligen Sod)ter. 2(bcr Sage frieblid^en ©enuf-

fcö ujoüten nid;t erfc^einen. ^aö üon (Süevrir gegebene S5eifpiel

tvirrte tDie 2(njledung. £)rei fd)n)ere Sal)re l)inburc^ mußte gegen

einen 3on gefdmpft werben, ber fi'c^ eben auc^ jum ^nfel ^aralb

®ille'^ log, auc^ im tiefllen (Süben feine 2(nl)dnger fammelte, bie

man Äutten, Äufflunger l)ieg, weil 3on erjl auf bem Sing ju

Sonäberg Uc SJ^onc^Sfutte abwarf, bann ^um Äonig aufgerufen

warb unb felbfl Sronbl^jem l)eimfuct)te. 2CB er tobt war, folgten an?-

1) b» ^. c§ fel)Ie mir an 5Dtenf(^enfcnntnip.

2) ©oerrir^ «Saga (S. 99.
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nod^ brei anbm d()nlicl&e SSerfudbe^). ^ai^u fc^iif bem Könige

jener (5n'(^ «Sorge , ter ffd) burd) bie ^ifenprobe ^u feinem Sruber

gemacht i)att^. ^r begehrte i)o{)er l)inauf, ^nblid^ öejla(tcte il)m

(güerrir gletd^ ben erftcn ^chnSmdnnern ein ^el}negefo(ßc ju l^alten,

ct^ob ii)n barauf, a(^ er fic^ burc§ g(ii(flid)e (Sce^uge 9ieic^tl}um

unb 2(nl)ang gciDonncn ()atte, jum Saricn uber^igen unb bie

Uplanbe* ^wd Sö?)re vergingen, ba erfranfte (fvid^ V^oi^lid^, lic§

fid^ qIö 2}^5nc^ einfleiben unb jtavb im Äloftcr; benfelben Za^
j!arb feine grau, brei 2!age barauf tf)rilnöbc (1190)» i^arüber

liefen feltfame ©erud^te, (S^errir abct haut fein D^eic^ mchtx UU
fammem

damals irar aud^ ber ^ampf mit ber ^ierard)ie fd^on trieber

auSgebrod^en , beren natur(id)er geinb (St)errir burd^ feine ©tels

lung uon ^(nfang f)er war, ein ^am^f jundc^)! blutlos, aber barum

nic^t minber 9efdl)rlid^. ^rjbifc^of (^pjletn l)at feinen 2.i)dl me^r

baran genommen, er Ijkit ftc^ flill hi^ m fein ^nbe unb ber Sio-

mifc^e (£tuf)l forgte bafur, ta^ biefer Unwurbige al^ St 2(ugu|lii

nuä i)ei(i9 gcfproc^en warb, Söerrir lieg eS fic^ nid^t ne{)men,

über feinem ©rabe ju reben, unb er^dl)lte ba Sebem ber e6 glauben

mochte, ber ^rjbifc^of {)abe i()m furj üor feinem ^nbe, t^a fte fid^

t>erfe!)net, eingejlc^nben , er fa; tveiter in ber Jeinbfc^aft gegen it)n

gegangen , aB er eö Dor ©Ott üerantn?ortcn fonne , aber er l)abc

bem Äonig SO?agnu§ nid^t abfagen bürfen, ©egen eine 'Xnberung

ber ©efinnung be^ Sterbenben jeugt ber Umfranb , bci^ (5"t;j!ein

ben S3ifcfeof i^on Staüangcr Q:nd) ju feinem 9^ic^fofger empfai)!,

ben ber Äonig nur mit vielem S3ebcnfen julieg, 9^od^ mei)r foftcte

eö i^m, tk SSaI)l ^lifolau^ 2(rncf6n6 juiii ^ifii)of oon Staüanger

gu genehmigen, ber i()m bei be6 3}iagnuö ^eb^eiten al^ l^ol^er trelt^

lieber Äriegsmann üon feiner geinbfd^aft 9)roben genug gegeben

l^atte, er gab t)ierin feiner ^cniginn nad^, genjdl^rte il)m audi) t>k

S5erfc^ung dn t^a^ Stift i>on ^pfto. So l)at Süerrir felb)l feine

beiben fd^limmjlen SBiberfad^er eingcfe^t. ^lan tvarf bem (^rjbi^

fd^of allgemein oor, er prebige gegen tic S3irfenbeine. :^er eigents

lid^e Streit mit bem (^rjbifc^of cntfpann firf) über bem alten ^imlt

ber auf'ö£)oppctte cr(;6I)ten Qoexlö^tÜm^m im ^'rjftifte, :^er ^onig

1) 5>ie {Retten SigurtS bc»^eitbrcnncr§, fcer SSarbd^cr , 3:[)erldf 3?rcit=

bart§, tcr 1191 crfi^lagcn wart.
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Ui)aupUte, bamit müffc e6 nun ein ^nbe {)a6en; Sari ^rling Ijaht

tiefe S5et)rücfimg t>erS5auevn Hog zugegeben, tamtt er xvi'ocx a((c5

9ficd)t bie (Salbung feinet Sol)ne6 baüontrage „t)af> fei) aber

niemals in S^ornjegen gefd^e^en, feit ber ^inful)rung

beS ^l)riflentl)um§, bafi einer Äonig geworben wäxe,

ber nic^t Ä6nig§fol)n war, unb and) nid)t Wöl)renb beg

^eibentl)um§" 1)* ^^^ ^r^bifd^of üertl)eibigte ftd) mit bcm

@a^e, ©otte6 9icd)tc burftcn nur t)ermel)rt, nie gcminbcrt wer-

ben; unb c>B in bem gleichfalls alten Strcitpunft , baS ^atronat

ber S3auern über felbjl ^ txhauk m'O - botirte Äird^en angel)enb, ber

^onig eS nad)^laf0 bcS vg)eiligcn @efel^ unb ber (BrauganS 9}?ag-

nu6 beS ^\xiiXi gel)alten \)(xhzn wollte, brachte ber (^r^bifd^of bie

(^olbfeber ^vjleinS unb baS fanonifc^e '^zd:)i "^t^ ?)ab|!eS l)erbet.

(^nblid^ machte er \kz Äronung, welche «Söerrir eifrig hzXxxzh, uon

ber t)orl)er ein^ul)ülC'nben @enel)migung be6 ?)abJ4eS abl)dngig ^)*

%X% nun bie ®emütl)er ftd) er()i^ten, blieb ber Äonig baran haften,

fold^ grogeS gewöffneteS ©efolge xoxt 'txx^ beS ^rjbifd^ofS fep wi^

ber ®efc^ unb 9ied)t» :^ie Sirfenbeine, fprad) er, erinnern ffd^

nod) red)t gut beSSageS, '^a il)nen ba6 grope er^bifc^oflic^c Sd^iff

einen Seefteg entriffen l)at X)er Äonig ließ auS bem ©cfe^bud^e

bie (Stelle üorlefen, weld^e entl)ielt, baj^ ber (^r^bifd^of, wenn er in

21mtSgefd^dften reife, ein ©efolge \)on 30 9}?önnern unb 12 Sd^ili

bcn, alle wcip, bei fi'd) l)abcn foUe, mel)r nid)t. £)er Äonig lieg

bie (Sac^e buvc^ bie dauern auf '^ixn 2;ing entfd^eiben, unb e§ '

warb fejlgefel^t, baß nac^ Slerlauf t>on fünf Sagen aüe S3egleitcr

be6 (Sr^bifc^ofa über bie gefeMid^e 3al)l l)inauS friebloS fe\)rt foU^

ten, fo baß ein 3eber ungejlraft fte tobten bürfe» :©a fdi)iffte ftd^

ber (5r§bifd^of ein unb ful)r nad^ i^dnnemarf , wo il)n (^r5bifd)of 1191;

2{bfalon wol)l emipfing» föeibe ^Prälaten hzxxd^izXiXi nun gemein-

fam an 9)abjl öoleflin III. , ber bei (Strafe beS S5anneS bem Äo-

nig auflegte, feinem ^r^bifd^of ^^enüge ^u leijlen ^)« (§rid^, ber

1) ©iHTvirö ^aga ß» 112» Über bie fpdteren SSorgängc 6» 117 u* 121 ff*

2) Willielmi Abbatis Epistolae. L. I. ep. 24. bei Hangcbc: VI, 20.

3) ©er eben citirte ©rief t)eg "Jfbte^ ^i3iU)eIm ift im jTtamen ieä (Srs^

bifi!^ofö gef(l)rieben» 3)iefer flogt tcm ^abfte fein Seilten , bap ©loerrir bie

®eiftli(^en unter »eltli(& ©eridjt bringe , Xauffird^en für !Öniglid)e GopeUen

ausgebe unb verleil}e, obgleid) bie vKöuigc bcm eiblic^ entfogt Ratten, "i^^^ er

11 *
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tae Vxo^lüd hatte, in ^anncmavf uollig ju crblinben, fprad^ bcn

S3nnn jcben (Sonntag au6 unb er warb in allen ^dnifd)en Äird^en

üerFunbigt. <SiHTrir aber cr5dl}(tc auf l^anb^ttngcn bem tSoU, t)a$

few hiofi eine (5vfinbung ber :Sdncn, womit ber 9)abrr nid)tä ge^

mein l)abe; bie »Strafe bafür fei) bereite über bie Zu^cn beä blin*

ben (^rid^ gefommen,

(St^errir war eben mit einer neuen 9efdl)rlic^en 9?otte fertig

geworben, bie fic^ Snfelbdrte, unb a(^ fie burd^ ^eeraub reid) ge^

worbcn, ftol^ircnb @o(bbeine (wk }ii S5cfd)dmung ber föirfenbeine)

nannten, bcrcn Äonig vSigurb, ein une()ciid)er *SoI)n bc§ ÄonigS

5Iiagnu6, fd>on im »Stifte S3ergen gan^ c{n()eimifd) geworben

1194. ^^^iv, — aB ein pdbtl(id}cr ^egat U)n in ^ongel)eUc traf. 3"^

tvaulid), ah$ ob er üon nid^t^ wiffc, unter()d(t ber fid^ mit bem

Könige , nimmt feinen SQ3unfd) , t)on ii)m gefalbt unb gefront ju

werben
,

gut auf. 2l(S aber nun bie ©eijllid^en eä an i()n brin«

gen , t^a^ ber ßr5bifd)of auger lV,nbeö fet) unb ani> weld)em ©rum
be, ta^ ber Äonig frübcr geweifter 5)vie|!er gewefen, i>a^ er fid^

jum ^weiten "^Ttak üerl}euvatl)et Ijabc, wd()renb feine erfte grau

noc^ lebe , ta bcgel;rt ber l^egat, ber^onig foüe fic^ mit bem ^r^

bifd)of t^ergloicben , benn biefem fomme "ok ©albung ju. :^cr Äo*

nig fprad): „5d) fel}e wot)(, wa^ ^m @efd[)dft in biefem 2anbe

ij!; eS i|l bas^ mand^er anberen S3etrüger, bie üom 2Cu6lanbe fom<

men, um fid) ^u bereid)ern unb bann Spott mit unferm 9ieid^e trci<

ben, fobalb fte fort ftnb. dhin ifr mein S3itle, bag ^u gleic^ tja^

?anb rdumeiT, unb ^u follfl bie Unterti}anen meinet iJanbeS ni^t

um ii)r @elb betrügen;" worauf ber £egat baoon^og. 2)er ^onig

hielt bie S3tfd)6fe fo in Jurd)t, oa^ fie feine (Salbung unb Jtr6=

*^mi 29» nung t^olijogen unb mit ii)m fid; ju einer @efanbtfd)aft an ben

^abft vereinigten. S3alb inbcg offenbarte cö fid), wie \>ai> %üe$

innerlich bef(^affen fet) ; bcnn pl6i}lid) rei.^te S3ifd^of 9^ifolau§ nac^

1 195. £)dnnemarf unb mad[)te feinen grieben mit ben beiben ^r^bifd)©-

fcn, benn allein burd^ Unterwerfung fonnte er ja l)offen, bie golgen

teS pdbf!lid^en ^anne^ ab^uwenben , ber iijn unb jwei anbere f8u

ferner ihm feine einh'inftc cienonimcn nnb i^n t^aiMirifc jur ^\\id}t nad) S^dnnemarf

gcnött)igt bähe, 2)eä ^abflce SuUe jum S(^u&o ter ^niinlcvvicn tc» ßrsilifteg,

bei S;f)orfelin, Diplomatar. II, 13 — 17., fcatict rom 2u"iu^ 1194.
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fc^üfe wegen ber Krönung (getroffen IjcdU ' ). Zb3 aber nun tie

©efanbten, an bercn <Spi(>e S3irrf)üf ^l)oier uou .J>unnicv ftant»,

fluf ter fRüdxdfe üon Sioni nad) :^dnncmavt fanicn, unutm fi'e

bort ^(ol^lid^ ade frant unb jlörben, cg ^nxb aiid^ bcv fiV be}]le[; ii97.

(ente ßavbinvil gibcntiuo-), £^cr(]ejlfn{t erful)r nuiu nid)t fviil)et 'ö*-"^^^'- ly*

etwai" üon bem (^'rfotge bcr ©cfantffd)aft, al^ biö eiiitc',e :^mien

md) ^J^ovwegcn famcn, wM^c bcm Äoniöc ein pdbll(id)efi 8d)vei^

ben ubcrbrad^tcn, mit bcm ^oröflcn, bicfcö vudve i{}ntn i^on ben

mittlenreite ücvjlerbencn föefanbtcn für ein ^'avleljn uevpfdnbet

ivovben. (Sogleid^ loete bcr Äonig baö ^d;reiben aug unb lieg eö

laut in ber Äird)e üevlefcn unb ba^ angeljangte *2iegel Dovjeigen.

£)er Snfealt war: fobalb ber $abj! vernommen |)abe, bag beö

Mn\(\^ ^afi)c (^ercd)tcr fcv) aB bic beö ^r^bifd)of6, ^)abe er \\)n

unb fein Sieirf) foglcii^ üoni ;53anne getoet. :I)er^^üni(] fugte t)in^

5u, i()m fei) ^ugleic^ gemelbet, ber (^arbinal unb Sifc^of 2:()orer

waren hd einem ?)rie|ler ^u ®a|le gewefen, ba ijahc man @ift in

iferen Sranf geworfen, woran fie 7iik gcflorben» <£ie waren ben

2Beg gegangen, welchen (Erid), ber beS Äonigg.trüber l)ieß, t)orfünf

Söl)ren mit feinem ^paufc ging* @eit man erful)r, t'a^ biefe ganje

S3uIIe eine gdtfc^ung fet), zweifelte woI)( niemanb mebr baran ^).

SSon nun an Ukh aliein ber ^ifd)of SJ^artin t>on S3ergen,

frül^er ^^ofcaptan ©üerrirä , bem Könige getreu, 3^ifolaug aber

erwecfte bie furd^tbare Partei gegen it)n, bk mn ben ^ifc^ofen

Urfprung unb S'lamen l)at. ^Fcan l)ieg fi'e Sagler b. l). Ävumm^

jidbler, üon bagall, weld)eö ben Sifc^oföflab bcbeuiet* ^hfolau»

nel)mlid^ berief in aller Stille Diele 3lorweger aivo 2:öigcn nac^

^dnnemar^ (1196), jlellte il)nen einen Ä'naben aB ^onig t>or,

1) A seculo autem noii est aiiditum, quod in Chiistiana religione sa-

cerdos cxcommuulcatiis fiieiiL in liegeiu iaunctus
j [il)L"i;ibc .Ilbt SBill)i?lni

Über tic Bad)c in l)cm ^vogmcut dn<^ ^riefeö an Den ^pabrt, gegen ijeffen

auyt)riicf(id;eu SSefe()l fcie Jlrönung v3i[d)c()cn fei)* Langeh. VI , 34.

2) Luugebek I, 242. III, 488. neuneu fcie[en weuiöften^ al& ju 2unl) i)a=;

nittl^ gcftorben* (Sut)m YUI, 385. 396.

3) ®m-m& Süga (5*126.— Ralfen, 5)iüV9eo^4>iftoiie HI, 138 jf. fuc^t

tie [d)n)ürse %^at eon *Si''errii" auf ben (SVibifciyüf (Srity uuü ^Bifitof 5i:it'olau6

ju iDQljen , t)ie gcfüv(l)t£t t)Qtten , tie SSulIc enthalte bie luft)cbun(3 beö 58üu=

neö. Süä »ävc eine tt)cri(t)tc ^'uvdjt geiDefen , unb fie ^ditui buv ®eöeuti)eü

pon bcm Carbinal cvfa^ren können-.
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bcn er unb ber ©rjbtfd^of für Snge, (So{)n be§ ÄonigS 9}?a9mj§

öu^gabcn; bie föirfenbeine aber be{)aupteten j!et§, ber Äonig ber

^Bagfer fep ein ^dnifd)er Sunge. :5)er Sifc^of füt)rte in üotler

Ärtcgerüilung fclbjl ben Snge na^ 9^orwegen unb auf bem Sing

gu Sorg ((SarpSborg) nal)men tl)n bie S5agler jum Äonig an.

^r gctvann SÖigen unb bk Uplanbe. i^en Sifd^of aber üerlieg

fein prat)(erifd)er ^rieggmut!) in ber erjlen ^robe bei ^pf(o, unb

er njar baran, bk (Sacf)e ber v^ieravd^ie preiszugeben, aber bie un^

tjern)ürt(id)e ^ampfluj!, oI)ne alle Ovücfftc^t auf ben ©egenjlanb

-beS iStretteä auf biefem Soben ttjud^ernb, {)ielt bie S5agler auf-

rcd^t unb e6 tarn bk 3eit, ba bie (güerrirSburg hd 3^ronbl)iem,

l>on ber nod^ je^t bk S^rümmern jtc()en , unb bie (Stabt felber in

4198. ber S5ag(cr vg)dnbe fiel unb 3nge aud^ bort al§ Äonig aufgerufen

ttjarb. (Süerrir verlor einen <eobn, einen SSruber, S5ergen, n)0

er ber5eit burd^ be6 ^ifd^ofS greunbfd^aft noc^ ben meij!en 2(nl)ang

F)atte, trarb il)m in 2(fd^e gelegt, unb föifd)of ^\Mau$ rietl) felbjt

ten5!J?ovtbrcnnern, auf bie burc^®ebannte entweihten Äird^en feine

SiüdP fic!)t gu nel)men ; Diele ®irfenbeine gingen ju ben S5aglern

über, bcnn man friegte um be§ Krieges Sßillen. ©d^on fal^ man

I)dufig fölutsfreunb gegen S3tutgfreunb fdmpfen unb bod) tuarb bie

(Schonung gegen bie S3e[:egtcn immer feltener. Unb nun erfc^ienen

£)ctcbcr, t)ollenb6 bie <Sd^reiben t>on $abji Snnoccn^ 111., bie eö flar auf^

becften, ba^ „berS^prann ©ücrrir^ bcm bieÄrone treber burd^ bie

2Öal)l ber ©roßen, no6) burd) ©eburt guFomme unb ber tt>egen fei^

ner, xok er felbft angebe, unel)elid)en ©eburt gar nid)t ^riejler

l)dtte tuerben büvfcn, mitteljl SSerfdlfd^ung ber (Riegel be§ üerflor^

benen ^abfteS ßolejün mäd)U pdbrtlicl)e (Sd^reiben gefertigt i)ahef

gleid^ al6 l)ätU er eine Soefpred)ung erlangt, bie il)m feineg^vegS

getDorbcn fep;'' babei bie 2lufforberung an alle ©eiftlid^en, ba^

SSolf unter 2(nbrol)ung beS ^ird)enbanneS gu ermal)nen , üon bem

©ebannten abzufallen, unb enblid) noc^ befonbere 2lnmal)nun=

gen m bk ^el)errfd^er üon ^dnnemarf unb (Bd^)x>tbcn, fic^ ju

ergeben ^ur SSertilgung biefcS Ungel)eucr§ 0- ^^<^ S^^^Ö^ ^^^^/

tag nun alle föifdbofe 9?orwegen üerliegen *) unb burd^ il)re l)oc^ll

jtt)eifeU}afte Sage im 2(u6lanbe bem Sr^bifd^of 2(bfalon genügenben

1) Jnnocentii III. Epistolae. T. L ep. 382. 383. 384.

2) Werlauü 1. 1. p. LXI.
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2rnlap gaben, fie fdmmtlid^ in feinem Seftament ^u bebenfen^),

gajl öde @d)iffe @üervtr6 traten bamalö t)erbrannt, er betrog Vit 1190.

S:()ronber, \i)m mm ju bauen, iinb ftc tt)aten t()m treffl{d)e i^ienfle»

ZB er fte enblid^ entließ, legte ev jebem v^ofe in Sßigen auf, cimn \ 200,

9}?ann ju j!ellen, ein ^funb Äorn unb ein Siinb ju liefern; bat^

itber 9erietl)en alle Sauern in S5utl)
, fic erfc^lugen W Bonigli-d^en

^Beamten unb ein Sßalb t)on Sanken j!urmte üon allen «Seiten ge^

gen bie SJ^inberjaljl bea ^onig6 an, £)iefe (Sd^lad^t ober üielmel)r

biefe SJeipe t)on <S(^lad^ten, jum 2;i)eil auf bem ©ife bei ^pflo,

5um Steil in ^pflo an einem 2:age gefd)lagen , war "Cik fd^werfte

Ärieg6arbeit @t)errir§ üon allen, 5^oc^ jog ffd^ jwei Sal)re lang

ber ^ampf ol)ne bebeutenbe (^reigniffe l)in; nur bie dJrduel fliegen

nod^, aB t)on Äonig Sol)ann (ol)ne ?anb) üon (5nglanb bem ©üer^

tir 200 (Streiter, bie man 9?ibbalben l)ieg, ju .g)ülfe famen, bie 1201»

ließen wo fte zutrafen weber 3ung nod^ lilt am ^eben, Sn Zhn^^

berg ful)lte ftrf) ©üerrir franf; er lieg ftd^, als er feinen ÄriegS^ 1202,

5tt)ecf auSgerid)tet, um gaflen nad) Sergen bringen, fein £ager

war im vf)intertl)eil bc§ Sd^iffeS aufgefd^lagem Sn Sergen warb

er inne, ta^ fein ^nte nal)e fep, fu)tcfte nad) einem 9)rierrer unb

ließ einen Srief an feinen Sol)n ^afon über bie 9?eicl^§regierung

üorlefen unb beftegeln, erklärte auö!) offentlid) ben 2(nwefenben, er

1c)aht feinen anbern @o()n mel)r am £eben aB vgjafon, ob aud^ fpd-

ter einer ftd^ fo nennen mod^te , um Bwifi im £anbe ju erregem

Sieß ffd) bann in feinen ^^Q&i\\i^ f^^^n, „um l)ier ju genefen,''

fprad) er
,
„ober ^u jlerben , bamit e§ anberS gel)e aB Sifd)of S^^

ifülauS fprid^t, "tck^ \^ \ok ein 23iel) ben vg)unben unb Stäben juv

©peife bienen werbe/' 2(uf bem ^od^ft^e empfing er '^k le^tc

&(ung, fprad^ bann: „SBenn id) flerbe, laffet mein 2(ntlig mhz-^

bedPt unb lajjet greunb unb Unfreunb fe!)en, ob fid^ an meinem

lJeid)nam etwaS t)on bem Saune finbet, ben meine geinbe mir an-

geflud)t l)aben, :^enn bann fann ic^'S ja nic^t mel)r t)erl)eimli-

eben/' ^r ftarb ben 9, ^ki 1202, 51 Sal)re alt, nad() To\cA)XV

ger. 9iegierung, Süerrir war flein t>on SEud^S , aber frafti)0Ü unb

untcrfe^t, groß erfc^icn er wenn er faß, t)on gel)altenem, ruhigem

SBefcn, mit einer Stimme hzo^obt, bie aud^ wenn er fte mäßig

1) ®, t)Q|Tclbe bei Sangebc! V, 424.
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braiid)te, treit iVa gelb {)inau§ branc^, er bcraufd)te fi^ nie, ag

nur einmal am Za^e, unermütlic^ trie deiner in Ungemad^ unb

SBat^cn, (Seinen 3ufpru($ t)or ber ^c{)(ad)t nafyn er mei)l t)on

feinen Traumen in ber üergangenen ^aö^t i)er. 2(16 er flarb, franb

er ^.riebcr in o^uUin ©lucfe, aber ber Ärieg war feine^n^eö^ ju

(^nbe, bie .öcrrfd)afr ber S3ifd)6fe war gebrDd)en, aber nid)t in

<\efc^rid)e ^Scferan^en Auru(f.qe\viefen , Zlk^ l)ing an biefem einen

9J?anne,

,^a!on IV., (Eücrrir6 (Sobn, erl)iett in 3!ronbf)iem bie

S5otfd^aft t?on feinet S^aterg Zoi^c unb ben t)dterl{chen S3rief ; bie

2;i)rcnber l)Uibigten it)m auf bem .Sretincj^)» Zu] beS jungen

Äoni^f^ ^inlabung febrten je^t fdmmtlld)e S3if(^ofe 5uru(f, e§ tnarb

griebe gemacht, 2(lleS nad) bem fKatljt be§ llerbcnbcn ^'aterS -),

worauf ber ^rjbifd^of ben ^ann auft)ob. :^er S3ag(erfünig Sngc

fiel, unb blt S5aöler floben nun fbeilS nad) i^dnnemarf, tl)eil§

nad^ Sc^treben , ober fuc^ten unb fanben ©nabe bei ^afon, ^er

^onig, ^olb bem SSolfe, feinen :^iencrn jlreng, auö feinet ^a-

ter^ gelb^ugen friegeberübmt, roie er trar, fanb allgemeine i^iebe.

(gine grau ha^k ibn, feine (Stiefmutter, bie Sd^webifc^e Wlarg^ci-

reta; benn ^afon tt>ar au§ ber erflen ^bc Süerrir^. Sie trollte

gleid) alöSKittn^e baö ?anb üerlaffen, in ibre v5)eimat Rieben; aU
man aber ibre einzige 3!od)ter (^briftina nid)t fortlieg, febrte ffe

unmutbig gurüdP , alle greunblid^feit be6 ^onigä tjermoc^te ni(i)t,

ffc ju erroeic^en. 9Beibnad)ten 120J war ber^onig in bergen,

wo Si}?argareta mit 3!od^ter unb Dlic^te ibren ^aueb^lt für ftc^

Ijatte, traurig, t^a$ äufammenfepn mit bem Stieffobne öermeibenb.

^afon lieg fte laben, an feiner Seite an bemgejie tbeil^unebmen;

nad) langer Steigerung unb nad^bcm fte einige brobenbeSEorte auö-

geflogen, erfd^icn fie unb ?(üe waren frol) barüber. ^Tm anbern

Sage war ber^onig unpdglic^, lieg jur 2(ber, ag unb trän! we^

nig , ipxad) nii^t unb fonnte bie 9Idl)e be§ Std^tcö nid^t ertragen»

1) S^ie sunad^ft folgenden ©c[ibiil)ten fc^epfcn roir t^eil§ (iu& ter ^Q!on§v

@utterm?= unt> SngeäsSaga, rrel(^e in fcer oft angeführten ©cfammtau^gabc

l)intcr ber Sccrrirg = ©oga getrucft fte^t , tljeil» ou§ fcen (Sagen , roclt^e ^ e»

tcr ß laufen, ber alte ©anifc^e Übcrfe^er unb ^crtfe^er bc§ (Snorre (f. ben

4fen ®b» ber Äcpenf)» ^JCuögabe ®- 335 ff.) unb 3: o r f d u 5 »or fic^ Ratten.

2) Torfaeus Hist. Nonr. T. lY. p. 77.
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Qx legte firf) iinb am fünften 9Beii)nad)tgfage fd)troÜ fein Körper.

SSenißc turften ^u il)m. X)m ad^ten 2Bcit)nad)t6ta(j j!avb er. f 1204.

(Beine iJcid;e, gan^ blau imb aufgetrieben, fal) faum einem menfc^^ San. i.

liefen 5v5rper gleid^. X)\c ^Jiorweger glaubten nie einen fold)cn Sjer^

lujl erlitten ju l)abcn, a(6 burd^ v^afonä Sob. ©leid) verbreitete

ftc^ ein Gemurmel gegen ^^argareten, 2(nfang6 bunfet, balb xvaxb

\l)x frei $8ergiftung vorgeworfen, ^k ©c^ule biefer :^inge fonnte

ber @emal)(inn ©üerrir^ nic^t fehlen. Zu\ aügemeinea S^erlangen

ftellte fie einen für ftc^ S^^amen^ ^eter, ber "Cxi^ glül)cnbe difm für

il)re Unfd^ulb l^erjljaft trug. 2(l6 man aber gur befümmten Seit

ben S3erbanb lo^te, fanb man bie .^anh arg verlebt, unb ertrdnfte

ihn in ber S5at) von S3crgen. X)a^ .^ofgefinbc begehrte biefelbe

(Strafe für bie ^oniginn, man begnügte fid^ aber, fte narf) ^djwt^

ben bringen ju laffen.

(Sogleich 1:)ub ba§ alte Untiefen ber S3irfcnbeinc unb ^rumm^

jldbe wieber an, ungead)tct ber griebe mit ber «^ird^e gefdi)loffen

war. ^onig ©verrirö dltejler (Sol)n ©igurb ^awarb war im Sal)re

1200 gejlorben, von il)m lebte ein ^nabe @uttorm, er warb

ber vierte ^onig ber ^irfenbeine. Sl)m würben ^r^ieber unb

Pfleger beflellt, aber ^afon @alin, ©verrirö @d)wellerfol)n,

warb ^eid)öVorjlef)er. £)en Magiern bot ftcf) von :5)dnnemarf au6

ein ^rling ^) jum ^onig bar, ber fic^ für einen (Sol)n be6 Kö-

nigs S}?agnu6 gab. föifd)of Dcifolau^ von t'p\lo, ber alte (Btif^

tcr ber S3agler, fannte bie niebre v^erfunft be6 S3etrüger^, ber fid^

an ibn wanbte, red)t gut; viel lieber aud^ l)dtte ber l)crrfd^füqtige

^rdlat, ber fid^ felber ber SSerfi^wdgerung mit bem ^aufe v^aralb

©iüc'ö rübmte, feiner (Sd)wc|Ter 6ol)n, ^l)ili^p, jum Äonig

crbobct, unb er warb wirflid) in biefer |)inftd^t im ®cl)eimen mit

Söalbemar II. von £)dnnemarf ein§, ber, bamal6 auf bem ©ipfel

beö (53lü(fe6, gern y)k ®elegenl)eit ergriff, bie 9?ec^te :Sdnnemarf§

auf ^torwegen ^u erneuern. ^0)alh bielt ber S5ifc^of ben Er-

ring fortwdl)renb mit ber ^ifenprobe bin unb fd^ob btcfe jutefet bi§

auf SöalbemarS 2(n!unft l}inau6. X)enn biefer Ijatte bem (5rling

in :5!)dnnemarf , wo bie erjfen ;SagIer fid^ ^u ibm fanben, felber

1) ©ein SSdnome ©teent-cg (Steinveggr) , »eil er cinft bei'm (&nU

[pvingcn Quä einer ®cfangen[(^aft hei t;cn SSenDen an eine ©teiniüanb ftreiftc

'unb fcie ^ufte t^crvenfte.
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^ülfe gugefagt, tjorauägcfe^t, tag er fein (55efd)(ed^t bcn?d()re.

9^immer aber f^ättz (^rling fein Siel erreid^t, wenn nid)t t?ie S5ag5

ler in SBIgen txUäxt hätten, fte tDoUten allein einen ^oniggfo^n,

mitl)in be^ 5!}?agnu§ ^ol)n
,
jum ^onig , unb lieber bie SBaffen

nieberlegen , aU einem bicnen , bcr nid^t cbler geboren atö fie feU

ber fet)» Unter fo t^erdnberten Umftdnben erfd^ien SBalbemar mit

«DJitte Sun- feiner Kriegsflotte in S;ön6berg, brachte ben $l)ilipp mit ftc^, fejl

überzeugt, ta^ ^rling, ben ber ^ifd)of felber gegen ben Konig

für einen abgefeimten Betrüger erfldrt l^atte , in ber ^ifenprobe un^

terliegcn werbe, ^er Konig umjlellte bie Kird)e mit feinen Säe-

wapeten , orbnete bie gorm ber (5ifenprobe an , fprad) bem ^r*

(ing felbft bk föetl)em*ungSfürmel oor, £)a ergriff ^rling bie dU
fen, ber SSif^of aber füljrte il)n an bie S'l)üre beS (5l)orS, jeigtc

feine entblößte .^anb unb rief: „niemals l^abe id^ tim unbefd)dbig-

tere ^anb gefel)en." X)a fangen ^dnen unb S^orweger \:)a^ Zc-

beum , ber Konig aber bewirt^iete ben (Erling , befc^en!te i^n mit

55 ^angfc^iffen , unb wir bürfen ben ^erid)ten ber ^dnen too^l

trauen, weld^e melben, bag ©rling tl)m bagegen bie vf)ulb{gung

gugefagt l)abe, ^enn ben Sag barauf warb ^'rling t>on feiner 5)artei

aU Konig begrübt, er aber erl)ub ben ^l)ili|)p jum Sarlcn. Unb

\)kx liegt bie Sofung be§ 9idtl)fclS, . :^er ^ifc^of \)atte bem dx-

ling in aller (Stille feine S3ebingungen gemadi)t, dx bxandjte ge-

wid^tige ©rünbe, „S<^ n?eip gewig/' fprad^ er, „t>a^, wenn bie

^ifenprobe X)ir mielingt , ber Konig ^id^ tobten lagt , unb , ob-

gleid^ ic^ mir wcl)l bcnfen fann, wer :^cin Später gewefen ift, fo

fann idö boc§ bk SadL)e wenben \vk 16) will i-)." ^k i^dnen aber

jogen frieblid^ fceim*

^ug. 11. £)er Knabe ©uttorm ffarb balb barauf merjdl)rig, nid^t ol)ne

SSerbai^t einer S^ergiftung t>on (Bdtm beS c}?eid^Suorrtel)erä , ber

in genauer SSerbinbung mit hcm o^aufe ber (Sd)webifd^en 9}?argai

reta f!anb unb jei^t felber nac^ ber Krone txci^tttt , bem aber ber

^r^bifd^of entgegen war. Unter melP;reren S^ebenbul)lern au§ (S\>er^

riv§ ^J^aufe, bie auf bie ^al)l ber Sl)ronber famen, flnnben brei

förüber t)oran, ^a!on ©alin, Snge unb €:igutb, beren Wlixtta

ßdcilia, ^ocrrirS ©c^wefter war. SDr crfler @emal)I war txn

1) ^Peter ßlaufcn a. a. £. p. 389 f. ©gl. meinen td, 1 ,
357
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©c^njebc, golfotb, ^^agman in SBdrmelönb , vP)aEon§ SSater ; bie

bci'ben önberen @o()nc jtammten auS i()rer jweiten SSerbinbung mit

einem angefc^enen 2:()Vünt er, S3aarb ge^eigen. ®egen ben biäf)erigcn

[Reid)Süor|!c{)cr waren i:)k S5auern nun fc^on wegen feinet (3rf)trci

bifc^en ©eblütä eingenommen ; ha^ ©eroirf)t bcö ^rjbifd[)of^ aber

tnar e^ ganj {)auptfdc^lid^, tt)eld)e6 unter 23aarb§ (Sonnen bem Sn^:

ge (^aarbfon), bemSogling beg cr^bifd^oflid^en ^aufe§, benSSor-

gug oerf(i)aftte» X)a^ war ber fünfte ^onig ber ^irfenbeine» ^afon

©alinö 9)artei warb baburd) gufrieben geflellt, bag i()m, al6 t)em befs

feren ^rieg^manne, bie gclbljerrfd^aft übergeben warb; t)k |)a(ben

(5innatmcn , t)a^ l^albe ^rieg^aufgebot foHten it)m ju(!e^en , ber

nun ül$ 3ar( 9^orwegen6 bem Jüngern v^albbruber f)utbigte, ©e-

wig eine mi6lid)e «Stellung be6 Ä6nigtt)um§
,

jumal ber grdglid^e

SSaglerfrieg fortwüt()ete» Snge warb inS^ibaroö, al6 er gerabc

feiner @d)wefler ^oc^jeit gab , t)on bem ^aglerfonig überfaEen, 1206.

nid^t ungewarnt , aber als ber ^onig ftd) beraufc^t gum (Sd^lafe ^pni 21.

legte, fi^lief auc^ bie trunfene 5[}?annfd^aft lieber, al§ t)a^ ffe

am (Stranbe l)ättc tu befohlene ^a6;)troa6^c l)alten foUen. dln

©eme^el o^ne aHen 2Biber|lanb war bie golge, felbft in ben Äir^

d^en würben bie glüd^tigen nieberge^auen. Scber backte nur an ftd^

felber; ol^ne bie Sirene eineS ^injelnen, ber inSd^nee unb 9?egen

ben t)on glud)töerfud^en ganj erfd)opften ^onig im .^embe brausen

liegen fanb, il)n wie ein ^inb fi'c^ auf ben 9?ü(fen banb unb in'S

greie trug, wdre Snge verloren gewefen» Sn biefem @ewürge,

weld^e 90 S3ir!enbeinen ba6 !2eben foflete, gefd^al) e§, \:)a^ ein

S3agler einen S3irfenbcin verfolgte, an ber Äird^enecfe erreid)te unb

niebcrl)ieb. 2Bic er bk ßeid)e bctxad:)ktc, war e6 fein eigener ^ru^

ber. £)a warf er ha$ (Sd)wert t)on ftd) unb beweinte ben SSürger-

frieg i).
211g aber ^onig (^rling flarb, erl)uben nun bie S5agler f 1207.

feinen bisherigen Sari ^l)ilipp ^u i!)rem^onig, wobei wieber

föifd)of 9^ifolau6 bievg)anb im «Spiele ^.tc. ^erfelbe bewog au^

bie übrigen Sifd^ofe, ^u einem S3ergleid^e mit^uwirten, ber t)cm

üerwüjlenben Kriege ein dnOt mad^en foUte* Snge uiio 9)l)iltpp

famen ^ufammen, beS ©rften S5eij!anb war ber ^r^bifd^of Sl)orer,

beö 2inbern S^icolauS , unb e6 warb auSgemad^t, bag 9)l)ilipp 2Bi- 1208.

1) ßlQu[cn p. 403.
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gen unb bie Uptanbe unter bem 9^amen einer ^Kitgtft \)aUn foüc,

t>k i()m (5()r{|lina, Äonig <Sücrrirä ^o(i)kx, atö feine fünftige @C5

mal)linn anbringe ; bem Äonig^titcl foll er entfagen , baa foniglic^e

Siegel ausliefern unb bem ^i3n{g Snge ®el)orfam unb .^eereSfoIge

fd)\vbxcn. 2(ber bie S5agler fu()ren fort, ben ^f)i(ipp ^onig ju ^ei^

ßen , aud) be{)ielt er ^a^ (Siegel ^urü(f. i^od^ brad) ba§ ben grie^

ben nid)t , benn Snge voax t>on fanfter (Bemüt^gart* i^ie SSielen

ober, bie burd) ben ^rieben il)ren ^'rwerb ober bie vg)offnung ein-

gebüßt l)atten, il)re verlorenen ©runtjlücfe wieber ^u getrinnen, fo

föirfenbeine aB S3agter, bcfd)loffen bie alte l)eibnifd^e Sitte ber

S^aubjuge 5U erneuern» X)a würben bie ju S^^orwegen pflid)tigcn

1210, Snfelgrup^en , befonberS hk Süberoer, unbarm[)erjig überwogen,

aud^ St. (lolumba (Sona), bie frül)er üon ben S^orroegern flet§

J)e{lig gcl)altene Snfel, warb hcxauht^). 2ihex gefdl)rli(^er aB

biefe Seeräuber war bie v^errfc^fud)t ber ^ifc^ofe bem jungen grie^

ben. Sie fuc^ten ben an fid^ wol)ltl)dtigen ©runbfa^, bag ber

^onig el)elid) geboren fepn müJTe, l)ert)or, um Snge'S .^onigSmad)t

ju entwurzeln, unb feinen föruber S^rl vg)afon ju begünfligen;

benn Sngc'g 9}^utter i)atk fi'c^ mit S3aarb t)ermdl)lt, alö il)r frül)e^

rer ®emal)l nod^ lebte, inbeg mit ®enel)migung be§ Srjbifc^of^.

SBirflid) brang ber Sari bem Könige einen (^rboertrag ah , welcher

bem ^ahn unb feinem el)elid)cn Sol)ne \)k 5ll)ronfolgc juffc^erte.

•J-1217. ^a inbep v^afon frül)er jlarb, konnte Snge fein 2eben frieblid^

^P^ii- fd)liegen.

^ie grope vg)erjen§güte Snge'S jeigte ftc^ in fotgcnbem galle.

^ä entbeifte ftd), bag SüerrirS Sol)n, Äonig .£)afon, ber nac^ fo

fur^er 9ie<jicrung burd^ ®ift umfam , mit einem 9}?dbd)en üon gu-

ter ©eburt, Snge gel)eigcn, in SarpSborg einen Knaben erzeugt

^(ihe, ber nic^t lange nad^ bee S5ater§ Sobe (1204) ^a^ ßic^t ber

Söelt erbliccte. ^er ^riejler beä ©eburt6ortg, eä war ber ^of

golfarberg inS5orgeiSi))Tel/ taufte il)n üor wenigen B^nß^n auf beS

Katers Flamen vg)af on, behielt il)n ein Sal)rlang bei fic^, fc^icfte

i^n bann in gutem SSertrauen 5U lonig Snge nad) Sronbbjem. ßö

war um 2ßeil)na(^ten , unb ea ging ein @erürf)t üon bem Änaben,

bieS3agler jlreiften ringS, unb bie freunbl{d)en (Sinlabungen ^c^SbU

1) eiüufcn p. 420.
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f($ofS Süar t)on Soamimx, tod) mit bem ^i'nbe bei i^m üor^ufpre^

c^en, \i?aven um fo broI)cnt)er, ta man feinen .J^ag gegen ©üervirö

.^au^ fannte. (So würbe bie Steife üon S}?utter unb Äinb mit wc^

nigen S3eglcitern t>mö^ 6be6 ©ebirg ju einer miil}feligen, gefa()rüol5

len 2BinterfIucl)t , beren ^^['o^n man mit ber g(ud)t ber 2{|lrib, bcc

S}?utterDlaf Srpgguafon^, üerglic^en ijat '2(ber ber leiste Zijni be§

Sßege^ war bm*(^ bie greube ber alten S3ir!enbeine frol), beren

ffc^ immer mel)rere um ben (5n!el @t>ervir§ fammclten unb i()n

über ^oüre geleiteten. 2(16 ober ^onig Sngc erful)r, wer ber

Änabe fep, ben tk 9J?dnner über ben ;^erg gebrad^t, na^m er

tl)n l)Olb auf unb bel)ielt il)n unb bie 9}?utter an feinem ^ofe. S^ie^

manb verlangte hk ©fenprobe, fo bereit bie Wlutkx fie ju befte^

l)en war. 2(ber aud^, al6 in ben wed^felnben ^reigniffen beg ^ür^

gerfriegee er einmal in bie ^dnbe ber Magier fiel, ergogten fie fid^

ebenfaUg an bem warfern Knaben unb 9)l)ilipp l)ielt il)n gut. 5^ac6

bem Srieben gab ?)l)ili^p il)n ^urücf unb je^t lebte er mel)rentl>eil§

bei Sari S;)aton, ber auc^ oft oor feinem .r)ofgefinbe bekannte, \)a^

er fowol)l al6 fein S3ruber 3nge ha^ t)dterlicl^e (Srbe biefeS Änaben

tnne l)ätUn. 2iU Snge f!arb, war ^a!on v^afonS ©ol)n

brei5el)n Söl)re alt, man rief il)n ani> ber ^l)rij^ r ©d^ule auf ben

|)0(^fi^ feineg ©roßoatera. greilid^ l)atte Snge einen unel)elid^en

(SoI)n ©uttorm l)interlaffcn ; imgleic^en einen .5)albbruber Sari

(5fule, welchem, weil er el)elic]^ geboren, bie ©ei(Ilid)feit günftig

war 1). 2(ber bie Steigung ber dauern fprad) fid^ fo entfd)icben

an§, \:)a^ alle ä)erfud[)e, bie 2Sal)lüerfammlung ju Öre l}inau^^u=

fd)ieben, aud^ ba6 SSerjledPen ber ^ifen, falI6 e§ §uv (Sifenprobc

fommen foHte, fel)lfa)lugen, unb ba^ Öreting ct)ne &3tttcreg ben

*Sol)negfol)n (St?errirS jum itonig nal)m. ^ennoc^ gab Sari

©fule, aufbie@ei(Ilid)feit geflutt, feine ^ane nid^t auf, unter-

t)anbelte mit bem Saglerfonig m'o mit @d()weben, hxad)k ea aud)

ba()in, ta^ ^aton üjm ein :^rittl)eil feincg 2(nt^eile6 üon S^orwe^

gen unb ber an S^lorwegen jin^baren 2anbe jugejlanb. ©fule lei-

tete jel^t bie ^ulbigung, aber nur unter bem S3orbel)alt, ha^ e$

bei bem SSertrage hldbt. X)a ber S3aglerf6nig um biefelbe 3eit

f!arb, ein guteg ^ob l)interlaffenb, fo unterwarfen fid^ nun unter

1) efule l)Qtte bcnfelben SßaUx mit Zm f ei' ftammtc au§ fcer ^imiUn
et)e ^mU mit einer ^ta^ntjüb , mx alfo nii^t auö euxxix^ äSlutc.
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SSermirtelung be6 ^r^bifd^ofa auc^ bie Uplanbe unb^tgen bem $^iebs

lingc beä 2anbe5, bie Magier I)attcn eS nlc^t ju bereuen, bap ffc

enblid^ trauten. S^;re .^dupter irurbcn mit ^cl)en in il)ren hlü)txxi

gen ©ebictcn öbgefunben. 2(llein t)k l)oI}e @ei|llt(^reit ruMe nic^t,

nur ber Sari empfing IBeircife ii)rer ^l)rfiirc^t, fic t?crnad)ldffigte

[ic^tlid^ hm Äcnig, ber ^'rjbifd^of cntfd)ulbigte ba§ mit bem ungc^

l)obencn 3n?eifel an ber .perfunft, SBol)l eri)ob ftd^, eS war in

S3ergen, ein 2(nl)dn3er beS ^onigS mit ber SJteinung, gegen tk

©eiinid)feit t)elfe beijcr ^cerrirS falteS ^ifcn aI6 baS l)ei|sc, aber

'ber Äonig erfldrte, fo unbiüig e^ fet), üon einem bereite aner!anns

ten Könige bie ^'robe feiner @eburt 5U forbern, jumal ha bie ofts

malige ^"rbietung feiner S}iutter jletS abge(e()nt ujorbcn, fo lege et

bod^ gern feine (^ad)t in be^ t)oc^jlen 9iid^tcr6 v^dnbe. Unb bie

9)^utter bejianb tk ?)rcbe ^), ber (^rjbifc^of aber fefete ilirc^enbann

barauf, wenn jemanb fortan 3i^eifel gegen hk 2i;bfunft beg Ho-

nigs duperc,

Se|t warb eine (El)e jwifcf)en bem Könige unb be§ SarlS Zoä^^

1219. ter Sl^argaveta geftiftet, unb fo wenig v^fule innerlich befriebigt

war, fo t):)at er bod) ha^ ^eine, um hk neuen gactionen ber ^iiU

tungen (b. i. Sumpen) unb ^libbungen, hk 2IuSgeburten wüjler

2{ngen;ot)nangcn , nieberjufdmpfen. Zl^ be6 ÄonigS ^enfd^aft

fed^^ Saf)re alt war unb er im neun5el)nten 2cbengjal)re jlanb, be-

i 225. rief er in S'inüerjldnbni^ mit bem Clr5bifd)of einen grogen allgemein

nen Sieic^'ctag, bcn erfreu biefer^l'rt, na(^S$ergen, um bie3?ec^t-

mdßigfeit feincj: vf)errfd^aft firf)er ju flellcn , unb tk \)kx üerfams

melten Sifd)ofe imb l}ohcn ©eiftlic^en, ^el;nemdnner nnh S3auern

erfannten einftimmig in bem une^elic^ erzeugten v^afon ben einji^

gen rechtmäßigen dxbcn t>on 9?orwegen. i^agegen gab er Sfule'ö

SBünfd)en, ber fein :^rittl)eil im 9brben unb 2:ronbl)iem ju feinem

©i^e beget>rte, nad), unb eS gab einen großen Umjug, ba Seber

feine ©etreuen mit fic^ nal)m unb fo bie ^el)eftanber§befe^t

würben. Sc^^ faß ber Äonig gew6l)nlid^ in ^pflo ober S^on^^

1) ein Srabantcr ©igor an @!ule'§ :^cfe erbot nö), einJtraut ju fc^QJren,

mit tjcm man blep feine ^äntjc ju reiben braui^e, um fie ocr bem gcuer in

[ü)ü^en. 6t faßte, e» fct) über bcn Sacbern gUcv Scirol^ncr i">cn SSergen ju

finDen. ^ber bie !}tn^ünöer bcä ^Könifly Icl^nUn bie 4)üife miltrauifdj ab. Tor-

faeus IV, 141.
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bcrg, fatig er n\d)t md) Sergen ging; ^^alogatanb war i()m im

dußeiflen 5J?orben geblieben. (So ging eö leiblid^ eine SBeile fort,

bie v^od^jeit be6 ^onigg mit S}?argarcten n^arb gefeiert, bie gaction 1225.

ber Siibbmigen ivarb ausgetilgt. 2(ber alä bcr <Srf)wiegerüater ba6 1227.

Seget)ven (!e(Ite, feinen 2(ntl)ei( auf feinen Sol)n $eter t^ererben 1256.

ju bürfen, erl)ielt er einen 2lbfd^lag, unb \:k Ernennung jum ^cx-^ 1257*

jog, (ein im 9^orwegen ungetroi)nter S^itct, ben allein it)eilanb

^aralb (Sc]^onl}aar6 ^l)eim ©uttorm fül)rte) üerfo()nte feinen

9}?i^mut{) nid)t. ^ennod^ ttjdrc üielleid^t grieben geblieben: benn

in beiben ^äwpUxn lebte eine gen)iffe vf)ol)eit ber ©eftnnung , bie

ben ©ebanfen an nicbere S^^ad^flellung nic^t auffommen lieg, unb

tvenn man beifammen xvax, lebte man ge«)ol)nlid& in (Eintratet:

aber tk 2el)n^leute fd^urten gefliffentlid^ t^m Unfrieben burd) liu^^

flreuungen; benn jebe ^Partei l)dtte gern bie £efccn ber anberen9)ar5

tei 5um ?ol)n für il)re Sreue baoongetragen. ^0 üerfammelte benn

ber ^er^og plö^lic^ ein Öveting, nal)m i^on feinen 2[nl)dngern bort 1259.

ben Äonig^namen an, legte bk ^anb auf ben <Sd)rein, ber bk @e-

beine be6 Ijeili^en Dlaf entl)ielt unb ^ä^vom nad^ bem ®efe^e be§

t)eiligen ^laf ju regieren, unb empfing l)ierauf t)k .^ulbigung.

dx begann bie geinbfcligfeiten, ol)ne ben grieben nur aufgefün^

bigt ju l)aben. Zud^ ging ha^ erfle 2!reffen, hd bem ivonig ^a- 1240,

Ion ftd^ nid^t perfonlirf) befanb, unglüiflid) für bie S3irfenbeine.

2(16 aber vEfule feinen SSortl)eil im ^üben i^crfolgte , erfd)ien plo^^

lid^ vpafon in Sronbl)jem, l)ielt nun feinet S'l)eiB bort ein Öreting,

weld^eä , redt entfernt feine dlcä)k in grage ju jlellen , t)ielmel)r -

in bie ^rl)ebung feinet ac^tjd()rigen .^afon ^um ^onig willigte, er=:

l)ielt ein ® leic^eg in Sergen auf ttm S^ing , t}a^ l)erfommlid) auf

bem ^irc^l)ofe ber Gl)riftfird)e gel)alten warb , unb nac^bem fo bie

3ufunft feines (Stammet gefiebert war, fc^iffte er ftd) mit nldjt

groger Wlad:)t jum ^ntfd^eibungefampfe nad) bem ©üben dn. Sn
ac^tge^n S^agen erreichte er, gegen ben (Sübwinb arbeitenb, Dpflo.

•Sn ber (2d^lad)t Don ^pflo unterlag (gfule t)or ber Wmbex^a^ ^'pvü 21.

fanb bann falten (Empfang in S:ronbl}jem, wo er fd()wermütl)ig m^
ter ben Srümmern feiner dJlad^t weilte. 2(B and) l;ier bie rafct)en

<£ieger il)n überfielen, feinen (Sol)n 9)eter erfd^lugen, rettete er

fic^ in ben nal)en SBalb unb ein illojler nal;m il)n auf. 2(ber «^a-

fona ^eute günbeten ta^ ^loflergebdube an, ad)kkn nid)t ber^ro^
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l)ungen te^ (5r5btfc^ofS, Zi^ ter ^cr^og fid) ücrlorcn faf) , trat

cv von freien Stücfen mit bcn deinen l)inau6, l)ielt fein riintcS

Sd)ilt uor fid) unb rief tcn ^(ngreifern ^u: fie müct)ren il)m nic^t

in'S ©efi'i)t l)auen, bcnn baa jicme fic^ nidjt an einem gürften ^ii

SO^ai 21» tl)mi. 5Jiit Sfule'ö 2:obe enbicjte bieScit ber Umirdl^unoen, bie

nun l)unbert imb 5el)n ^abxe, üon (Sigurb Sorfalafarö S^obc an

gebaucrt tjattcn (1150— 1240). dö wax ba6Saf)r üor bem 2:obe

ÄonigL^ Ö3albcmar6 IL ücn :©dnncmart\

v^afon bereinigte mir vieler natürlidpcn 5!}?ilbc einen ftd)ern

^licf auf bcn ©runb ber menfd)(ic^:n ^inge;, burc^ weld^en ber

ß^arafter inncrlid^ ftarf wirb, dx ipunfc^te ber SÖei()en tl)eiü)afi

tig jU'tverben, bie auö^ fein ©laube an ^Salbung unb Krönung

knüpfte, allein nic^tg fonnte i()n beilegen, fie nad^ ber 7ixt beS

SJ^ignuS , ^rlingg (So()ne6
,
ju crfaufen , fein Sieid^ vom ()eiligen

^(af, ba6-l;eipt, vom ßr5bifd)of ^u £eoen ju ne()men unb hk

fünf ^urfürften an^uerfennen. lieber vertraute er fid) bem $iab)le,

ber feiner föitte ©cI)or gab, ben ßarbinal £ßiU)elm fanbte, wtU

4247» d)er am (St. £)(af6tage 1247 tk fcicrlid^lle Krönung vollbrachte,

Suii 29» ül)ne fie an Sebingungen ju fnüpfcn, bie am ^nbe auc^ ber pdbjt-

lid)en SO?ad^t im 5Iorben Eintrag ju bringen brol)ten» £)eö dar-

binalS 2(naH'fen^eit l)interlieg vcrfc^iebenc iroblt^dtigc golgen, «wor-

unter trir bie 3(bfd)affung ber ßifenprobc veranftellen, i)k

er ül§ eine für ßl)rijlen unanjldnbige S3erfud)ung ®otte§, in menfc^=

Iid)en 2(ngelegenl)citen Bcugnig abzulegen, bezeichnete. Sin ÜbrtJ

gen vernal)m er bie klagen ber dauern unb fd)drftc in Jolgc tw

von ben S3ifcf)ofen ein, bie ben ilird)en zuftanbigen 3e()fntcn nic^t

an fict) 5U 5ie[)en, bie fc)aucrn niä^t barum in S3ugen ju vorurtf)ei-

len, wenn fie an geicriagcn i()ren ä)iei)rranb beforgten unb allen^

faüg einen gifct) fingen, co müßte bcnn \)o\)n gcfrtag fci)n. 2(ucf)

foUen bie föifc^ofe bcn ^H-ieftcrn nic^t mit S3cunrtl)ungen jur ^aft

fallen, ^onjl aber l}dlt er auf bem 9?ed^tc ber ^irc^e, fclbj! t[)rc

£>iener §u bej!ellen, ol)ne alle ©nmifc^ung ber Sßeltlicf)f eit. (5o

foE auc^ il)re ©eric^t^barfeit gan^ unabl)dngig fepn. S)at einer

fid^ über tm (Jrjbifc^of ^u befc^wercn, fo wenbet er fic^ an ^m

5)abjl ober beffen Legaten, wenn über ben ^ifd^of an ben ^'r^bi-

fd^of, wenn über ?)rie|ler an ben föifcf)of. ©n Söort beS (^ax^U

mU vernal}m ber ^onig befonberS gern. Si3ill)elm fanb es nicf)t
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paffcnb, bog bte S^tdnber (^an}^ gegen anbercr S3otfer üxt of)nc

Äontci lebten, unb forberte fte burc^ il;re 53ifd^ofe auf, fid^ bem Äo«

nige üon S^omegen ju untenrcrfem £)icfer 2(u6fpru(j^ grijf irill^

fommen in einen lan^c verfolgten ^lan forbernb m, unb ^aton

erlebte e6 nod^, bag brei SSiertl)eile ber Snfel ftcf) unterwarfen;

©rontanb tf)at bepgleid^en, 2(16 ber (5arbtnal tretter mo) (Schwe-

ben 50g, brad)te er üom Könige für ben ^ah\t l5,ooo S}?arf Ster-

ling unb t>a^ S3erfpred)en eineg ^reujjugeS mit» 'KUc'm hk 2(ua- 1248.

ful^rung ber gal)rt warb von Sal)r gu Sal)r üerfd)oben unb nod^

mel weniger war berÄonig geneigt, bem ^ahftt 2lle]t:anber VI. ju

willfal)ren, ber il)m ben ^reujjug unter ber föebingung erlieg, t)a^ 1255.

er gegen SJ^anfreb, ttn (Sol)n Äaifer griebrid^g il.
, ftd^ jum Kriege

erl)ebe ober üollenb^ fid^ unter bte 3^1)1 ter ^aifer beg £)eutfc^en 1256.

Swifd)enreid)eg jleUe. ^a!on wagte eS, einen l)0(i)wicl^tigen Um
terfd^icb ju mad^en, inbem er ^k ^rfldrung abgab, er l)alte ftd^

t)erpflid^tet, gegen Uc geinbe ber ^irc^e, nid^t gegen bte be^ ^^ab^

j!e6 ju fdm^fen. 9^orwegen warb üon jener großen Umwälzung

im iSüben, t>k t>a^ S^italUx gricbrid)6 II. bejeid^net, nur burc^ ei^

nige freunbfd^aftlid^e @efanbtfd)aften berul)rt, bie 5wifd)en beiben

^errfrf)ern , ©efd^enfc taufd^enb, 1)in unb wieber gingen.

^afon unterl)ielt forgfdltig btn grteben mit ^ä)xv(^^m, fein

junger Äonig el)eltd^te S^iigi^en , bk Sod^ter be6 Sarlen ^irger, in

beffen v^dnben t}k 3f(eid)6regierung lag. SBag hk l)ol)e ©eijtlid)«

feit t)on 9^orwegen gern gefe()en l)dtte, war eine 3?eid)Stl) eilung um
ter ben Ui^m @ül)nen be6 regierenben Äonig6 , weil biefe v^aber

unb burd^ ^a'ocx tk S3ieberfel)r ber S3erfa)]ung üerfprad), welche

ßrjbifd^of ^pflein einführte; aber .^afon verwarf j!anbl)aft jebe

Sl)eilung, unb ber Sob feinet (^rjlgeborenen, beS gekrönten ^o?

nigS, gab fd^lteßlid^ bie (5ntfd^eibung. Seilt warb 5l}?agnu§ Äonig, 1257.

biefeg ^al nicf)t burd^ eine Sreting^ - 3Bal)l. :^amal6 nel)mlid^

be(!anb feit einer 9?eil)e von 3al)ren (ctrva feit 1247) m feinbfe-

. ligeö SSerl)dltnig jwifd^en S^lorwegen unb i^dnnemarf. ^lä^t t)a^

man ftd^ mit Ärieg überwogen l)dtte, ba^u gab eg feinen @runb,

man unterl)ielt fogar wec^felfeitigen v^anbelSverfel)r, allein e6 ging,

wie fo oft; tk ^injelnen unter beiben S^^ationen ti)aUn tva^ il)nen

gerabe red^t war unb an^ mand)en Sd^ldgereien ^ur See mt) Äü-

penplunberungen erwud)^ am ßnbe eine Summe von S^ad^tl)eilen,
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^ bic öl§ SSo(!gfvdnFung cmpfunben warb, unb jebcr 3:f)eil glaubte

auf ^rfa^ bef!c()en ju muffen. :^ie Sicgicrungcn griffen ein, be^

legten vg)anbelef(^iffe mit ^cfc^lag , unb machten iibcl arger 0»
Sari ^irger, ber ^k ä3ermittelung übernal)m, fc^icn ben dUxxtti

gern cö inegel)eim mit ^^ctnnemarf ju galten, ^onig vg)afon gab

cnblic^ bcm SBunfc^c fcincgä>oI^§ nac^, eine große glotte n?arb

in Sonsberg üerfammclt, um :Ddnnemarf ^u über5ie()en» ^a alß

man fc^on bei ben nal)en (^feroevn lag, ücrfammelte ber Äcnig bie

9}?annfc6aft jum Sing, feine ^iorftcliung , ta^, el)e man in ten

auswärtigen Ärieg gei)e, bie S;i)ronfolgc georbnet fepn muffe, fanb

3o^anm§.@el)6r, ©rjbifc^of dinax gab bemS}?agnu§ ben ÄonigSnamen , er

fcfewor unb empfing Hc ^ulbigung* Zu^ bem Kriege aber warb

nid)t§. ^afon unb i\6nig ßl)riftopl) 1. fprad)en fic^ im Sunbe unb

man lieg üon beiben ^dtm t)k (^ntfc^dbigungen fallen. 9}?agnu§

aber nal)m Sngeburg, ^rid^ ?)f[ugpfennigö Süd^ter, jur ^l)e unb

1260» äSeibe würben aUbait^ gehont.

3^orwegen üerbanft biefem ^afon i'in neue§ 3!ronbbiemer ober

grojletingS = ®efe^ , welches wir nocl) beftl^en. Unter biefer Siegie-

rung brannte S3ergen großtcntheilä ah unb warb fc^oner wieber

aufgebaut, Sonebcrg erhielt eine fieincrne Stabtmauer.

ßine S^üc^ter |)afonS, Ql)rifrina, warb nad^ {^aftilien an einen

23ruber ^onig 2(lfonö bes Steifen, ber ^bilipp ^icß, üermdblt;

eine anbere, (Idcilia, gewann ber junge ^el)ne>f6nig ber Snfel d)lan

^laf ^ur (5l)e, aber bu^tc auf ber Siücffabrt üon :SdnnemarE mit

feiner eben §öermdl)lten tci^ ^Mm im (Sd^ifforuc^ mu
^aton lehnte alle 2(ntvdge beS ^lünig6 2lleranber üon 'Bd)otU

lanb, ber bie (Eüb = 3nfcln ju faufcn wünfd)te, ab, unb alS 211er-

anber (Gewalt brauchte, unternahm ^afon an ber ^pil^e einer

1265. großen glotte feinen leisten Äriegejug. ^r war nic^t glüiflid);

alle erneuten .^ulbigungen erfe^ten nid^t ben SSerluft eineö großen

1) äSercitä 1247 legte ^a!on auf einige £)änif(^e, aßentifc^e unb J)eutfd^c

Jtauffol)rcr ^öefdilng, um H) fdjatloö ju t)ü[tcn. 9}ian roellte in 5)corn)egcn au(^

ccn tcn Sübicfcrn gelitten tjabcn. — <B>o\\ii i>gl. über tiefe X5ert)QltniiTc SBcr=

iQujfä ^bl)Qntlung über fcen Jtrieg 5roi)'d)en ^ännemarf unt) 5corn)egen am

©djIuiTe beö l.^tin unt) ?iu :^nfangc tee 14ten 3al^l•t^un^>el•tö in 9riClbed)ö 3toi-s

bifc^er 3eitfd)rift II , 490 f. bil f. <Bcit Sd^iönniug l)at SB e r l a u f f fiäf

bie oielfeitigi^en SSerbicnf^e um bie SZonDcgifdje (Scfd;idjte erroorben.
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2:i)eiI6 feiner ^d^iffc unt» 5l}?önnfd)aft burc^ (Sturm unb Äuffett^

fampf» 2(uf ter ^lucff(li)rt erfranfte ber Äonig , man befd^Iog , auf

bcn DrEaben ^u übcrtDintern. ^afon ließ ffc^ 2ag unb 9iac^t üor^

lefen» 2(t§ man an bcr ©üerrirä ^ (Saga jlanb, flavb ^afon,t^«»i5.

59 Sal)re a(t, im 47fren 9?e9ierunq^jal)re* :^ie D'^ac^iebenben nen^

nen i()n gewo^nlid) ^a!on ben Zikm (Seine (Saga ()at ^Sturle,

Si)orb6 (Sol)n, gcfcfcrieben, ber ein Sruber-(SoI)n Snorre'^, be§

©efc^i^tfd^rciberö , war. Sturte genop groger ©unjl bd Mnlc\

SJJagnuö* ^r ijat auc^ bef[en @efc^id)te 9efd)rieben, woüon boc^

nur ein ^ruc^p^cf gerettet ijl*

i5t
*



©raugan^. Sie ©eben, ju ^aufc unb auf bem 3IUting.

Sögretta, Ser ©efe^fprecber.

^a bie 3eit öcfommen ifl, bag Sölanb feine ©elbjIdnbigFcit

an S^^orwegen verliert unb S^orroegen felber eine grogc Umgejlal^

tung fcineö inneren ^ebcnS erfd{)rt, fo wirb eS gerabe ()ier am Drte

fev)n, SSerföffung unb S^erti^altung üon beiben in i()rer ßntwicfes

lung fd^drfer in'^ Zu^c ju faffen.

X)a mil id) nun mit S^Iönb ben 2(nfan3 mad^en.

TiUe S§Idnbifd)en Sved^t^queÜen flammen au6 ber Seit naä)

linnat)mc be^ ßf)rijientl)umS burd) ©taat^be fcf)lug *), aber allein

bie ^ird)enred)te ft'nb üon 9eill(id[)er ^ant) entivorfem Suerjl über-

nal)men bie 9)fle9e ber auSldnbifcf)en 2e()re jutojanbernbe föifd^ofe,

£)eutfd)e, (5*ncj(dnber, Stldnber. <Seit 1056 ^attc S^tanb feinen

cinf)cimifd)en ®ifd)of , ben S^Ieif, tt)eld)em fein (5o^n, ein (ll)ei

iom, mann, ©ijor im ZmU folgte. :^iefer fe^te in aller ®ute einen

5lird)en5cl)enten burrf)
,

Mattete felber fein S3i§tf)um mit feinem un=

weitS^ingwalla gelegenen ©tammgute @fall)olt au6, weld^e^ er

jum bifd^oflic^en @i§e erl)ob; bemndd^j! aber erwog er in feinem

uneigennü^igen @inne, wie fo fc^wer burd()reitbar unb nur in ber

Furien (Sommerzeit biefe große Snfel fet) ; wa6 ein (Sd^erjwort

ber fpdteren 3eit in ber gajfung wiebergiebt: ber ndd^fleSBeg üom

einem ©nbe üon S^lanb jum anbern gel)c über Äopenl)agen; wegs

t)alb eine einzige l)6d^(le 2Cufficl^t fd^werlic^ bem jungen Äird^enwc^

fen genügen fonnte. £)arum wiberjlrebte er t)m\ SBunfd^e ber

SJ?dnner be§ 9^orben6 nic^t. trat H^ grope 9^orbert)iertel mit fei-

1) ©» oben ^ap* IV. © 121.
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'nen3cf)enten voM^ ah, unb l^alf felbcr einen jtrciten S3ifd^oföfiö

bort in ^o(um errichten. SStfd^of ©ijor voax fd^on alt unb fd)n)ad), 1104»

alö ber ©efc^fpred^cr S3cr9t!)or auf bem^ldting bcn ^Cntrag mad[)te, an,
burd^ eine 2(n5a()l üon d\cä^t$QcU\)xkn bie altere ©efe^gebung :|)rüs

fen , tt)0 e§ ratl)fam fct)eine , neue ©a^ungen aufjleüen ju laffen

unb l)ierauf alle jufammen, traS bigl)er n{rf)t gefci^el)en, in ein

^uc]() 5U fc^reibem vgaflib, S3er9tl)orö S5rubcr, ein fel)r reid^er

S5auer, ^ah fein ^^a\i$ baju unb bk Soften ber (Schreiberei ()er;

bie Söldnber aber nhUn t)on frül)l)er mit SJ^eiflerfc^aft tk Äunft,

i^re 2anbe6fprad&e in <Sd)r{ft ju bringen, unb nody biefenSag ijl

n)ol)l in feinem ßanbe ber Sßelt tk ©d^reibefunf! fo allgemein üers

breitet, aB in S^lanb. Damals n?ar ber 9crid)tlid)e gtveifampf

bereits feit langer alS l)unbert Sal)ren abgefc^afft (lOll), jei^t

warb t)a^ (5trafred&t unb oieleS 2Cnbere umgejialtet, unb als ^a§

SQSerf hcn ©ommer barauf ^^m 2(llting vorgelegt warb, gefiel eS 1118.

2(llen vx)ol)l ^). DiefcS x^ nun baS altejle unb umfafenbjle @e-

fel^bud^ beS ©fanbinamfd^en 2(ltertl)umS , bie ©rauganS in fpd«

teren Sol)tl)unberten genannt^), t>ermutl)lic^ um eS als baS alte

9fJed>t üon ben fpdteren SSldnbifi^cn ©efefeen auS ber 2dt ber 9lors

wcgifd^en unb Ddnifcöen Ä'onige ju unterfd^eiben ; benn ber 3§-

Idnber pflegt mit ber ^amtät beS 2(ltertl)umS noc^ je^t einen ©reiS

etwa graue ©ranS gu nennem DiefeS ^od^wid)tige SBerf ifl erj!

feitbem Sal)re 1829 burd) bie Don bem SSldnber (Süeinb}orn:j

fen beforgte unb burd^ eine ungemein fd)d^bare 2Cbl)anblung t)on

(5 d) l e g e l eingeleitete 2{uSgabe jugdnglid^ ^^ ^ ^^^.j^j^ ^g g[etd^ frü^

l)er fd^on üon einzelnen @elel)rten auS ben .g)anbfd)riftcn benu^t

warb ^)» Sowenig 3(^l)re nad^ biefer Umgejialtung unb fd^riftlid^en

1) me 6. 10.

2) SBir fint)en Ijen 5tamcn juerfl im 17ten S^i't^^^^tnfecrtc bei ©jorn wn
' ©!arb§aa Xt 1665)» ®cr @raugan§ ber Siorrocger (OOcagnuä tje^ G^utcn) ifl

, oben getad^t.

3) Hin forna Lögbdk Islendinga , sein nefnist Grdgds. Codex juris

-'antiquissimus
,
qui nominatur Gragäs. Ex duobus nianuscriptis pergame-

nis (quae sola supersunt) bibliothecae Regiae et legati Arna-Magnaeaui,

nunc primum editus. Cum interpretatione latina , lectionibus variis , in-

dicibus vocum et rerum CJCUeS oon 3;i)ort)r ®t>einbiörnfen geleitet),

praemissa commentatione historica et critica de hujus juiis origine et in-

_ dole ab J. F. G. Schlegel conscripta. P. 1. 2. Hafii. 1829. 4.

4) 3» ^» ^ou "JCrncfen in Dem t?ortrejflicl)en SBerfe über tn'n 3&Iänl>i*
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2(6fafrutict be§ bürgerlichen JRed)tc6 fleUte S5{fd)of STtjorla!, ®t>r§

§)flfld)fo(ger, in ©erneinfdjaft mit bem S3ifc^of ^etiU üdh ^olum
ein ^irc^enred)t ober Öt)rirtenred)t (Kristin -reHr), n?ie man e§

nannte, auf. X^ci$ gefc^ai) auf ©e^eig beS ^r^jliftcö üon ^unb,

n?e(c^cm bie (S!anbinaüifd)e Äirc^e feit il)rer ^oelofung oon S3re5

1123. men untern?orfen war, unb mit ®enet)m{gung be§ 2(üttng^. Qfuc^

biefeS ijl un^ ermatten ') unb ic^ will einmal üerfud)en, mit ^ülfc

bciber ^ier ein in allen c^arafterillifc^en 3ügen fertiget unb runbeö

ifebenebilb au^ bemSfanbinaüifc^en ®efd)id)t5grunbe abjulpfen unb

für fic^ aufjuf^eÜen. S3eibe 2Berfe finb nicl)t frei wn fpateren Zn^

l{)dngfeln unb ßinfd)iebfelnt ^ie ©raugang , trie w'ix fte beff^en,

jlammt au6 ^n^ei «|)anbfcbriften, bie erjl nad) bem Untergange be§

grei|laate6 gefc^rieben, nic^t alter al^ bie leisten 3at)rjcl)nte be6

brei5el)nten ober beö mer5el)nten Sol)rl)unbert6 fmb; fte ireicben in

oielen (5in^ell)eiten, ^au^tfdc^lid^ aber im ©anjen, ne^mlid) um gan^

5c 2(bfc^nitte unb Kapitel met)r ober weniger üon einanber ah* (56

()dlt aber aud) nic!)t fd)roer ju cr!l«ren, wie eö baju !ommen fonnte

ober üielmel)r !ommen mu§te. £)er ©efe^fprec^er be^ greiftaateS

war t)erpflid)tet, baS gefd)ricbene ®efe^ auf bcr 2anbegt?erfammlung

nic^t blog ju beriefen, fonbevn auc^ in einem 5ufammenl)dngenben

SSortrage byrc^weg ju erldutern, woju benn notbwenbig gel)6rte,

ba^ aud) am red)ten ^rte ber fpdter ()in§ugebmmenen ^ejlimmun-

gen, wie fte burd^ neuere Sied^tsfdÜe erwac^fen waren, (5rwdl)?

nung gefd)al)» Stürben biefe Sufd^e bem Exemplar be6 ©efe^ge^

ber§ ^linjugefd^rieben, fo mugte v^aflib^ S3uc^ balb anfel)nli(^e ^r^

Weiterungen erfa{}ren , !aum fonnte e§ aber auc^ fel)len , ba^ nid)t

t?pm Kommentar befonberö bfwdljrter ^brigfeiten ttxva^ in ben

fd)cn ^rocc^ , viclö^to nur »regen feineä proftifiten Snjecfeä niö^t immer feie 3ei=

tcn t)er €icpubUt gel)6rig cpn fccn fpätcrcn unterfd)eifect. 5ct)n "Jtrnefcn,

I)iftoriff SnIeiJning til fcen gomle ' og in)e ;55lQnt>|"fe Slcttergong — mefc lln-

merfninger cpiQSt af 3^1)« ßrid^fen» SOIet) Jtofot) "Kiic^erS portale*

^icbt), 1762t 4»

1) Jus ecclesiasticum vetns sive Thorlaco - Ketilliannm , constitutum

a Chr. MCXXIII. ed. G. J, Thorkelin. Han. et Lips. 5Die beiden *Pcrgü=

men = ßcticcs ter ©raugan» , au§ n^elt^cn bie übrigen i)Qnt[d)nften ftammen,

l)aben ba& Jtirtijcnred)! mit aufgencmmen unb o^nc SBeitcrcä an bie ^v'i?^ SC=

fteUt, roic c& in ben.^Unorrcegifi^en ©eK^büc^ern Sdxauäj ift^
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Zcxt uberc^tnge , unb mld) bünf

t

, man crfcnnt bic (Spuren an bct

halb mit fpric^mortüc^ev ^üvjc fortfc^ncücnbcn , balb in bequemer

iSaga ' Siebfelißf eit fi'c^ ergebcnben (2d)ve{bart 9^un warb auc^

burd^ bte 5brweg{fd)e vf)cvvf<a>aft unb ©efef^gebung tveber bie alte

3(utonom{e befcitigt, noc^ bcr ©runb te^> 3^4anbtfd)en 2ebenä fo cr^

fd^üttert, ba^ bie®efe^e tct^ gvei|laatc^^ {l)re®cltung für bag hebert

tjerloren IjätUn. ^ornci)müc^ bcflanb bie ©efel^^gebung für ba^

ßanbvrefen, für Sßcrtrag unb ^crfc()r unb ^(rmenwefen im ©anjett

unoerdnbert fort, unb fo trug man bcnn x>\d lieber unb bequemer

im alten ^aflibC^buc^e mand)e neue ^al^ung 9^or^.t>egifc^er (BtatU

l)aiUx nad), aU bag man ganj neue 2(bfd)nitte ju bem neuen Sonö^

bud^e aufgearbeitet l)dtte. gaüen wir Zilc§> ^ufammen, fo befi^en

w?ir in ber l)eutigen ©raugan^ fveilid) nic^t ba^ reine ®efc^ be§

Sal)reg 1118, aber um fo üoü|lvinbigcr tk ©efe^gebung, weld^c

feit 11 18 bi^ 5um Untergange be» greijlaateä gegolten 1:)at Spa-

tere antraten fc^eiben fic^ für ben Kenner be6 TOnorwegifc^en

9fied[)te^ jiemlic^ leic()t ah, aud) wenn nic^t gerabc Äonig ober

Äonig unb 3 ml bahcl jlet)t*> X)a^ @anje tl)eilt fic^ in

3el)n 2(bfd^nitte:

1. SSom ®efc§fpred)er. Lögsogoinannz pattr. l^apiteL

II. fßom ®efe^l)ofe* Lögretio pattr. 1 ÄapitcL

III. S3om ®er{c^t^\t>efcm Pingskapa-pdttr. 62 Kapitel,

IV. erbred)t, Arla-paltr. 25 ÄapiteL

V. Zxmmxcä)U Oniaga-balkr. 35 ÄapiteL

VI. ^l)cred)t. Festa-paitr. 59 Kapitel

VII. dl^d^t ber SSertrdge. Kaupa-balkr. 85 Kapitel.

VIII. @trafred)t. Vigslodi •^). 121 Kapitel.

IX. ^anbgüter=: (unb 2anbn)irtl)fc^aft65) fR^d^t Landa-

l)ngpa - bulkr. 72 ÄapiteL

X. (Sd)lff^n-e(^t» Um skipa-mefer. 4 Kapitel

1) SBic Qi)m&)t 6. 43. (I, 357.) etrQfred)t d. 60. (H, 99.) u. 112.

(p. 165.) äBgL '}ini)m<> 2. (TI , 408.) über Die Ärie9gpPiA)t t)cr ^ölänDer gc*

gen ^lOi'wegen^ (Sd)iogel §. '26. De locis legis suspectis. Tluf einige ^punfte,

in welken von ^d){ege( Qbjun?eid)en ifi, mirD fc^cn in bcn Oiccenfioncn ber

©muc^anä eon 5:>omener unD m\la {fQcxU ^saljrb* SiKtträl832. ^Qll.l. £»3«

^•aiu 1832.) Qufmevffam gemad}t.

2) Vig-slüdi l)ei^tS.e::tungä = © erlitten, traha caedis; tjcnn man er*
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£)ö5U gwei fur^e 2(nt)dnge

:

1. SSom 9?ec]^fe be§ Ä6nig6 üon S^orwegcn über SSlant).

2, SSom Sf^ed^te ber S^ldnber in S^Zorwegen ^)»

^ie Snfel tvar burgcrlid^ tn SStertel <jet{)ei(t, tie nad^ bcn

SBeltgegenben benannt finb , aber anö^ nad^ i^rcn n)td)tigj!en ^ü-

f!enj!ellen, befonber^ ben großen ©eebud^ten unterfd^ieben trcr^

ben 2)» SebeS SSiertel t{)ei(t ftd) trteber in brei v^arben ober gruf)^

lingSgeric^te
, jebe ^arbe aber verfallt poli^eilid^ in drittel, beren

iebe6 feinen ©oben §um SSorjlei)er ^at S3(op i>a$ 9Zorberüiertel

bilbet, wie oben bemerft, mit feinen üier grü()lin9ggeri(^ten eine

Zü§nat)me* X)k Unterabt{)eilung in v^rcpp^
,

ju je 20 gamilien

minbejieng jeber ^xcpp, bient Sxvtdcn ber fpeciellen 9)oli5ei, bie

in ber IBauern v^dnben war» ^ird)(id) ffnb t^k betben S5i6tf)ümer

^UU)oit unb ^olum ba ; ta^ v^otumer aber l^at aßein im ^ov^

berütertel ju fagen» ©ä Qab feine (Btä^U mit i()ren fd)tt?er ju lern

fenben ©ilben, nid)t einmal i^orfer unb ^orfüerfaffungen l)ier,

fein ^riegöwefen, wie einfad^ alfo 2(lleS ! 3n all^r ^inrid^tung aber

Ui^Uxt fi^ bie Saften, inbcm man fie auf ©d^Iittcn ober ©(l()Ieifen »egfüljrt»

Sie 5}letap^cr ifl ni^t unoerflänfcliij^er al§ : Sflid)tfletg beS Sanb ^ unb 2c^nrcd)tS

ober gar äSremfe* ÄongSIeo , ben ban[fe og norffe pricate dUU förile ©runbc

<B. 204 t>crfte^t ben Stomen alä einen ^nl)üng (?tadjgef(!^leppte5) ju ben ölte*

ren ®cfc|en , iDelc^er ©eutung 5)?i(^clfen ((Sranien Sicf» 3. <B* 104.) MtxitU

liUm slo'di l^d^ nun einmal nidjt bie S^littenlaft, fonbern ber <Scl^ litten

unb ta^ (Strafred^t hil'iitt nebfl bcm ®runbgütcrrcd)te gcrabe ben auSgearbeitc*

fltn Sljeil ber ©raugan?» SSgU tk foIgeni>e ^oU*

1) S)ie "Jlbfc^nitte I. IL IH. X. imglci(^en bie IJTn^Snge 1» 2. Tmb blo^ in

bcm ']3crgamcn = ßobej: ber fonigliii^en SSibltotljcF in ^Äopen^agen (©d^IcgelS Co-

dex B.) cnt[)altcn» ^ür ben 5}?angcl bcö Tfbfdjnitteö III. giebt bie ^rna«.

9}lognäanif(i)e ODZcmbranc ((S(l)lcgcl§ Codex A.) taburi^ einigen ßrfa^, bap fic

eine Inja^I Jtapitel , bie bcn prccep erläutern , mit bem (Strafrec^te. cerbin»

bet» S5crglei(^en wir Ijiemit ß» 10. Ire ^rcbc'ä , ber auf Ik 3Xieberf(^rcibung

be& 5!}?crbgcfc^c§ befonberc§ (Seroidjt legt, fo möd^tc ido^I bie ^nfic^t Staura

gewinnen, baf ber Irna = ^ognäanifd)C ßobej: Hl> Sud^ wie cö in ^aflibä

^aufc gcfd}riebcn warb treuer »iebcrgcbe, olS ber au5füljrli(^cre föniglidje 6o«

bey» ©d^legcl fiel)t tk Baä^c gcrabe entgcgcngcfe^t an.

2) Sflanga = S5icrtel (@üben)iertel) , ^reibfuDer (SScftcr=) ;^iertel, 6i)a«

fiorb s ober S^orbcrricrtcU S^aS ^ficri^iertcl, wcld)C& ganj in bie ©ce auSbiegt,

behält feine Benennung ton ber Söeltgegenb*
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hMt ml mef)r ©rablinigeS f)erüor aB im 9}?ufterlanbc, n?o baö

Seben lange traltete, beüor man c§ jur (Staat^einl)ctt brad^tc»

Utfliotö @cfe^ natjin bie {)ücl^jlc ©taatggewalt ben einzelnen

©oben unb trug fte auf beren ©efammt^eit, tl)rer 39, über; babei

- blieb e6, fo mand^en SBanbel aud^ fonjl \)k ^dt ^erbeiful)rte. X)k

SSolf^gemei'nbe l)at in S^lanb nie 9el)errfd^t. Wit ber S^aufe fam

§n?ar ba6 53ric|lertl)um in anbere ^dnbe, ber Sem^eljin^ fiel weg,

ber fd^arfe Stein, auf weld^em man Un SJJenfd^enopfern , bie ber

@obe forberte, üorl^er ^a^ ©enicf jerbrad^, warb t)om S5(ute rein,

bod^ blieb t)k ^oI)eit beS 9^amen§ @obi übrig, ber auf ben Sem*

, ipelgott (God) l)inn)ei6t unb ber 9^ame ©oborb, (Sprengel, für

ba^ Athlet be§ ©oben, weld^er S^ame ©otteg SÖort, @otte6

, ©prud^ bztmUt^). Sn biefem feinem drittel gel)t t)om ©oben

eine ^olijeigewalt au^, bie nid^t geringe i(l, ^an fennt iljn

überall an feinem ftlbernen 2(mt6ringe ^), ber bie ^anb am ^m^
6)cl umfpannt unb jlarf genug ift, um einen ^kh ab5ul)alten ^)*

a^ i(l berfelbe v^anbring, auf meldten el)emaB ^k v^eiben ben ©e*

ric^t6fd^tx)ur (juramentum calumniae) leifleten, n?enn if)n ber

©obe nad^ t)oIlbrad^tem ^pfer öom 2(ltar nal)m unb benefet mit

©tierblut anftecfte"^); er trug il)n je^t beftdnbig. (Bm ift bie

allgemeine Sorge für bie Sid)erl)eit in feinem Sprengel, unb nur

bejlimmte (Schick nimmt \^a^ ©efe^ au6 , weld^e ber bduerlid^en

?)oli5ei ubertDiefcn fmb ^), er fd^reitet in grieben§f!6rungen unter-

fagenb ein ^), i(! gcl)alten, üon 2(mt6n)egen aB Kläger aufzutreten,

wenn ber feinem SSejirf (piiig) ange!)orige »erlebte Sl)eil an^ tr^

genb einem ©runbe nid^t fclber flagt ^), £)enn jeber S^ldnber

mug einmal ju einem ber ©oben feiner vg)arbe ftd) aB ©nfaffen U^

1) ©tatt hof- godar, :5:empcl9oben, fiepen fte Ic^t blop ©oben» TTrncfm

© 475 nennt ®oöort)-ein ^eibnift^cä vKird)fpicL

2) Viga-Glums Saga c. 25. :2frnc[cn (S. 249 ff.

3) ®em ©oben Snorrc rettete er t>ie |)anD in einem vJtampfe*. Eyrbyg-

gia Saga c. 44. p. 230.

4) Landn. IV, 7. p. 299.

5) (S> unten ,ÄQp. 13*

6) Eyrbyggia Saga c. 42. p. 214.

7) Eyrbyggia Saga c.'Sl. tcjL c. 43. ©d^legcl ju ®raugan§ p. LXXXI
\u CXLYII. ©oic'^e £iicd)tät)ül[e roorb benn, wenn 7ClIe& gut ging, mit ©c^

fc^enfen ernannt* .^iflorifc^ « üntiquar* 3}iitt[)eilungcn» Jtopent)* 1835. ©.7.
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fcnnen, tarf auch bcn ©oben nic^t ol)ne SBeitcreg tredbfcltP).

^cirum {)! e^ tiefem auc^ nid)t einerlei, ob einer üon feinen ©c^

vid)te-l)olten auS frembem Siecht in eigene^ ubergel)! ; er nimmt bcn

freigelaffenen vgctaoen in bas greienrec^t auf, Idpt ihn auf baS

Äreu^ tjerfprec^en bie ©efc^e ju halten unb empfangt einen ^im-
tiig, Vö ^^^ n?erth, bafür wn ihm 2), (E'hre jugleic^ unb SBor-

tl)ci( brachte bcm ©oben feine X-)anbe(§- unb grembenpoli5ei. (5in

<£eefrf)iff bcg 2Iu5lanbe6 nähert fic^ unb legt an. 2(l6bu(b reitet

ber ©obe jucrft mit feinem ©efolge jum Stranbe, nimmt einen

^afenjoll entgegen, beftchtigt tk Sßaaren, beftimmt ihre f'rcife,

unb übt ^a^ 58or!auf6red)t, gej^attet aud) befreunbeten gamilien

öUenfudö tkfciht 2(nnel)mlid)feit 3). Einigt er fic^ nic^t mit bem

Kaufmann, fo unterfagt ber ©obe tk ^luelabung unb allen S3er?

fehr mit bem <cd)iffe. ©el)t aber 2111eg freunblich t)on flatten, fo

führt ber ©obe tk nornchmflen (Sd^ijfeleute mit fi'd), ehrt ben ^n-

gefehenjlen mit ber ^(ufnahme in fein eigenes ©aftrect)t, jleüt tk

2(nbern anbern vf)dufern ^ur 2(u^trahl/ ^Ciimt aud) biefe ber greube

genießen, üon tax 9huigfeiten ber fernen SBelt gueril ju erfahren,

^ie ©allfreunbe blieben bann geirohnlid) Den SBinter über. ^6 wa^

ren ta^ mehrentheilS reid)e ©runbbeftl^er au^ 9bnx>egen, bie mit

ter 2anbirirthfct)aft vj)anbel vereinigten; ffe ftanben mittlenreite

bem v^aueh^trn mit ^(rbeit unb $^eib unb ^eben bei, leifteten am

5'Ionregifd)en ^ofe oft trict)tige ©egenbtenfte unb beanefen fic^ üor-

fommenbes galle6 mit glcid)cr ©afrfrcunbfchaft banfbar. Sn Sei-

ten fd)werer S^h^^tung nahm man au^nahm^roeife ©elb für bie ^e^

»irthung, immer nad) beS ©oben geftfcijung ^). ©afthofe gab e^

nnb giebt e6 bi^ auf biefcn 2ag in S^lanb nid)t^),

1) Siid^t c^ne cor^crige ^njcigc im ^iül)Iinv39ting. ®rg§, ®eri^t»njcfcn

e. 60 (I, 164.)

2) ©rouvians, G^ered)t 6. 43. (T, 157.^ eAIcgcl p. CXV.

3) Floamanna Saga c.31.3'2, Gunulaugs Saga, c. 2. VLXll tiß 5Ictc (Srid)=

fen§ p. 23 — 27. ^Ihitlcr, SagabiMiotbc! I, 270 quo 3:[)crt) |)ret)e8 Sago.

Qm S?crcrtnung im SiMifyrci^t 6. 3, (roic i^ glaube fccr ©iQugany fpatcr

angehängt) beftimmt, ba^ 3 O^^anncr in jctcr .fearbc beftcUt iccrbcn fcUcn, um

für bie 3icrroi.gifiiu-n Si^aarcn bie ^H'eife ju feeen. S^curer fcU bei SiPrüi^c

niemanb fie beja^len bürfen. Samalä fc^cint man alfo bcn ©oben if;r altcS

SBcrrec^t t;abcn cntiie^cn ^u rocUen, ober 9tcnt)cgen ^errfiljte fdjcn unb bie ©os

bcn rcoren befeitigt.

4) Storlanga Saga III , 9. 3tete jur ©unnlcugä = Sega p. 27.

5) ^Jf^^cff"^" ^j "2-
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i^iefe ^oliVi ii^t bcr ©übe ganj auä eigettem 9Tcc!)te , feines^

wegbin l)6()cvem2(iiftva(]c. ^cine (Spur bat>on, taper benSc^ip-

50U abliefere. £)cn 2Cuc>ldnbcr, ber freimt>(o6 in einer ©c^iffcr^

bu'^i üerjlirbt, beerbt n(cl}t bie ©emcinbe, nid)! ber S3auer, bem

ber S3oben g^djbxt, fonbern ber S3e^{rF^gobe , e6 wdre benn, bag

tiefer il)n ou6 ^j^abfuc^t erfd)(a9cn l^ätU*^ benn in biefem gade

fommen (5rbfd)aft unb S$iipen ben anbern beiben ©oben ber ^ar-

beju»)-

2(uger biefen 9)on5eteinna()men fielen bem ©oben unberdcl)t3

lid)e (5'infunfte auS (Strafgetbern anl)e{m2); allein l)ier hdxcUn

n?ir fc^on ba6 ©ebiet feiner gemeinfamen SBirffamfeit in ©erid)t

unb Sf^egierung etne6 2!l)ei[ö mit ben beiben anbern ©oben feiner

^arbc im grül)(ing8tin9 ber ^arbe unb im (Sommer am felbeu

SDrte in einem anbern Sing, t^ci^ jur SJerfünbigung ber am Züt'm^

gefaxten S3efc^lüffe biente , anbern iJl)ei(§ mit ben ©oben feinet

Canbe^üierteB im ©erid)te be6 2lllting, urio enblic^ mit fdmmtli>

d^en ©oben be6 Sanbeö im günftgeric^te unb in ber gefe^gebenben

S3erfammlung, ^m ©oben jlc^t fa|l bie gan^e ©efe^gebung ju,

i()nen bie i^citung fdmmtlic^er Cbergericl^te, 9?ic^terernennung unb

ein bebeutenber 2(ntl)eil an ber S3evoei6fütrung, a^er felber l)as

ben fic hinen 2;^eit am 9iid)tamte,

©ne fo grope ©en?alt, in 39 gamilien forterbenb, fc!)eint

gerabe^tpeg^ 5U einem ^rbabel führen ju muffen* 2lllein nichts

weniger al6 ba6 ijl ber gall* d^ fommt ben dxh ^ unb ©erid)t6?

\)mm, bie jugleid) \?k .f)auptgefe^geber ber Snfd fmb, gar nid^t

in "om (Sinn, biefe ©ered)tfame burc^ befd/rdnfenbe (5inrid)tungen

in ben abgefd^loffenen Ärei6 ibrer gamilien ^u bannen^ ^tefe S3or=

juge waren unb blieben melmel)r ein binglid^eS ^vec^t, frul)er Sße^

fi^er be6 SempelS ^u|!el)cnb, jcl^t an einem ^ofe beg :Drittel6 bem

l)aftenb, n?eld}em benn aud) eine ^ird^e nic^t ju fef)len pflegt, beren

Patron ber ©obe ift, ber junge ^eute, oft einen feiner (Sol)ne, in

ber neuen 2ef)re unterweifen unb ffd^ t^a^ fKcd)t, feinen 9)riej!er felbfl

ju bejlellen, burd^au^ nid)t nehmen Idpt, 2lud) mad)te eS nic^t bie

1) Sampingis - godar hans. ®rg* (5rbre(^t c. 6. 1
, 187.

2) 3. *^. eine OJ^aif Silber ton jcDem SSerwiefcnen feineö J8csir!§, ber ftd^

cinftireiicn ^i^crljeit für fein Sebcn ioerf(^üjfen wollte. ©(Riegel ju ©rg»

p. XV.
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geringjlc^S^tpierigfeit, jugleid^ burc^ (^rbred^t @obe unb allenfalls

turd^ SSorbilbung unb Sefrellung $rie|!er, üielleic^t gar ^ifc^of ^u

fepn * ). :^er ®oborb6l)of »ererbte aber nac^ bem gemeinen (^rbred^te

öud^ auf grauen, noc^ mel)r, er ging burd^ ^auf unb 2lbtretung

über, auc^ fanb gemeinfamer Sefi^ flatt, ba benn tu ©obeniDÜrbe

idl)rlii^ wec^felte. 23er einen 2lngel)6ngen in Sl)re unb 2{uSEom-

men rec^t flattlic^ üerforgen n?ollte
, fal) fic^ nac^ einem fduflic^en

©oborb für ihn um unb ber ungefähre 5^re{§ irirb angegeben 2),

^oc^ war ber SScrfauf gefc^lic^ »erboten, fo lange ba^ ©oborb ei-

ner grau ober einem 9}?ünbel angehörte , mitl)in unter frember S5er-

ttjaltung ftanb. :^urc^ ein SSerbred^en verwirft, fiel eS ber ^Drit-^

telSgem.einbe ju unb trarb in berfelben aufgelöst 3). S5ei biefet

S5en?anbtnig ber :^inge unb ba eS gar n?ol)l anging, bag ein jwolf-

idl}riger Änabe feinem üerflorbenen §8ater in ber ©obentrurbe

folgte , e§ tt>dre benn , \)a^ n^egen feiner Unreife (Einfpruc^ gefd^al),

erfldrt eS ftc^ leid()t, warum bk \)6d}\ic obrigfeitlic^e SBürbe S§-

lanbS nic^t htm Äreife ber ©oben vorbehalten warb, fonbem ber

freien SBal)l ber S3ered)tigten überlaffen blieb. :^ie bem ©efe^

fpred^er notl)rcenbige üielfeitige 9?ec^t6!unbe fonnte fic^ faj! leicl)ter

unter ben 5al)lreic^cn ead)n?altern unb 9?e(f)t6freunben berSnfel

finben, unb e§ gab 5!}?dnner »om grogef!en 3(nfel)n unb weit unb

breit gefud)te 9?ed)tögele^rte , nic^t feiten jugleid^ arge S^ec^tSüer^

brel)er, bie ffd^ nie um ein ©oborb bemül)t ^attm*

2luf bem 3Illting walteten tk ©oben tl)eil6 in ben ©erid^ten,

woüon fpdter , tl)eii6 in ber gefe.^gcbenben Serfammlung , bie lö-

greita l)eigt. Sßir wollen ffe ©efe^l)of nennen. dB ij! aber nid^t

blog bie gefe^gebenbe S^erfammlung, ffe i)l 3nl)aberinn aller 9?ec^tc

ber ^od^jlen (Staatsgewalt, in welcher notl)wenbig aud) t:k ©nabe

wof)nt, ffe if! bie einzige (StaatSregierung , bie eS giebt, ^(uf bem

t)on TOerS l)cr baju erfefeenen freien ^ia^t waren brei ^anfreiben

l)inter einanber fo errietet, ta^ ffe einen -Staum in ber Witk

einfc^lofjen. Sebe ^anfrei^e war geräumig genug, um bequem

1) ©c mel avi(i) fccr Srjbifc^of ton ^^oriregcn ^egcn tiefe SScrlnnbung

gciftlid^cr unt ifcltlii^cr ©cfAaftc ciiijurocnten ^atte. Fiani Johannaei hist.

eccles. Isl. 1 , 301. 226. 250. S>gU Sdjlcgel ju ®rg§ p. XVL TkoU *),

2) Sturlunga Saga VIII, 57. bei Sc^öning, 9torgeS Oligc» ^ifl. III, 143.

3) © ©rcmganä , ©eric^tSrocfen , fcaS ganjc c. 61. (1 , 165.)
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üi'cr i^u^enb 5l}?itc)lieber ju faffen. 2Cuf bcr mittleren Sßant naf)^

men bie orbentlic^en ^J^itglieber, ha^ f)d^t außer ben bciben S5i-

fd)ofen fdmmttic^e ©oben ^M. iDiefcr fmb im 9^orberüierte(

jwülf, in ben cmbern S^ierteln nur neun. £)amit nun iebcm ^am

be^tt)eile fein 9?ed)t öefc^cl)e , n)a()lt jebeg S^iertel üon nur neun

©oben ffc^ brei ^rfa^mdnner m^ feinem S3iertcl l^inju , bie neben

ibren SL^iertel^goben auf ben mittleren ;Sdn!cn ^la^ ne()men. T)a^

finb bie aä:)t unb üier^ig regierenben v^erren ^). Seber üon biefen

iT?d()lt ftd^ jtrei S3eifi'^er au§ feinem (Sprengel (©oborb), t)on

njelc^en ber eine t)or il)m, ber anbere \)mUx il)m $(a^ nimmt,

aber ffe fmb bermalen lebigtid^) S^Jat^geber i^rea ©oben 2). ß»

gab jwar eine Seit, ba fte entfc^eibenbe Stimme l)atUn, aberfurj

nad^ (5infii()run9 beS ßl)ri)!ent!)umS warb biefe üon x^mn genom^s

men ^) unb ber ©efe^i)of beftanb fortan jnjar bem 2(nfel)n nad^

auö 144 tl)ei(^ orbentlicf)en
,

geborenen, t^eil^ jdl^rlid^ gett)d()(ten

9)2itgliebern, unb ben ©efe/^fpred^er unb beibe ^ifc^ofe mitge^d{)lt

(e6 mußte benn einer üon biefen jugleid^ ©obe fepn) , waren beren

fogar 147, aber bie ©ntfd^eibung fianb allein bei ben 48 ober 51,

.t>a§ l)eißt, fa|l au^fd^ließlid) hd ben ©oben.

ii^ogretta fufyU feinen S^amen i?om SSerbeffern ber ©efe^e.

vf)ier werben ©efe^e tJerbeffert, neue ©efei^e gegeben^), jlreitige

©efe|^j!ellen autl)entifc^ erfldrt, l)ier wirb auf bem SBege ber ©nabe

©rlaffung üon ©trafen ertl}eilt unb über alle ©nabenfad^en ent^

fd^icben ^). ^ier wdl)(t man ben ©efe^fpred^er nn'o 'i)at Ut Tlaf^t,

t^n 5U entfetten»

1) Landzstidrnarmenn. Eyi-byggia Saga c. 38. p. 194. S5cn bcn 12

(Sobcn neuerer «Stiftung (1004), iie über nie fcie ooUen Sflcgierungärct^te ter

Qlten ©üfcen gewannen , f. unten hü tem günftgerid^t*

2) til umrapa mep ser. (Srgo Vol. I, 5. (SbenfO p. 8. t*gl» p. H.

3) 9iial (vcn roeldjem unten beim ^ünftgecic^t) njor ter Urljebcr, 3^iaI5

©Qgo p. 329. vers. lat. (Sein S5orfd^(ag aber ging weiter, f^ott tcr®ot)en bie

TOeiftilen OJJonner bcö Sante» für bie ^J^ittelbanf ju n)Qt)lcn, wie er benn felbfl

nid)t ®obe war. Mm eö ja baju, fo ^at fidj biefcr Zi)ü[ ber Steuerung (ny-

maeli) boc^ nid)t l)alten fonnen»

4) Par scolo menn retta log sin, oc göra nymaeli ef vilia etc. Aap.

von ScgrettQ 1,6.

5) Sykndlej'fi , remissio reatus et poenae. EIncaleyfi, venia specia-

lis (unica)
,

Privilegium, ©lofar l\\ @rg6*
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^Ci6)t mm fi^ TTCe^ anfdyaulid)
, fo fagen tic 5}?dnnet aü§

jcbem 2anDeöi$8iertel bcvgcjlalt beifammcn , tag tral)rfd)ein(i(^ je::

be^ S3iertel in ber feinem Hainen entfpred^enben Sßeltgcgenb faj^,

9)^in lieg i^urc^gdnge offen unb einen oierecfigen Siaum in bcr

:^er ©efct^'prec^cr nht t>k ^ol'r/i ber SSerfammlung. Sl)m

!ommt e6 5U, ben mittleren 9?aum üor Einfang ber S3er^anblun5

tdumen ju lajjen; l)iet barf niemanb fi^cn außer ben ^"»arteien, tk

ttwai^ bd bcm ©efe^l)ofe anzutragen l)aben. 2rußerl)alb ber brei

^an!reil)en nimmt baö 5Bolf Sii^e ein. 2{ufllel)en barf n)di)renb

ber 23ert)anb(un9 niemanb, a(g \vn tUva^ üorjutragen ):)^at ober

ganj f)inten fil^t, bei brei 9}?ar! förüd)e. 2(uf mut^jn^illigc Stö-

rung bcö ®efe^l)ofe^, auf S3ern)eigerurtg beg jebtDcbem auf feiner

Sßmf gebü^renben ^la^eä jlebt Canbeeüern^eifung,

3}er ®efelAl)of ()dlt regelmdgig (Si^ung an ben beiben ^onm
tagen , bie in bie 3eit bes 2IÜtingS fallen , imgle{rf)en am ^age ber

2(ufl6fung be§ 21llting6 , fonjl aber fo oft eS ber ® efel^fprec^er ober

bie 9)?el)r5al)l ber SD^itgliebcr tpünfc^t. (Sollte e§ gefc^eben, bag

bie orbentlid)en 9)?itglieber ju lange ausblieben ober fid^ ju frül)

entfernten, fo jlel)t eö bem ©efc^fprec^er ju, bie 9}?ittelban! auS

bem Umftanbe ^u bcfe^en unb biefe 48 5U tm ©efc^dften be6 Za:^

ge^ ju beüoUmdc^tigten. Sbre Sefc^lüffe baben Äraft. dlux mfif^

fen fie , trenn tk ©oben ankommen , aufflel)en*

^ommt eg jur 2{bllimmung , fo barf fein 5Kitglieb mit fei^

nem So ober S^^ein ^urücfbalten 2). Sßenn e§ eine ä^erdnberung

in ber ©efe^gebung ober eine ©nabenfac^e gilt, muffen aüc 5n-

l)aber ber S[^ittclbanf einig fepn, ja roenn auc^ nur ein SQiitglieb,

tpelc^eS gerabe nid^t an feinem ^lai^e fdge , t>on brausen l)er mit

üerne^mlic^er (Stimme feinen (^infpruc^ barein ruft, fo genügt

ta^, ben gefaßten S3efc^lup ju jerreigen 3). ©anj anber^, unb

1)

2) at lata ej>r nita. ©rg» 1 , 6.

3) (S>rg§ ton Sögretta 1 , 6. ©crii^tgroefen (I. 36* p- 99. 5tiar§ 8acia

p. 330 rers. lat. 3iiQl fif^eint irC^cf ik ^Cbfic^t gebabt ju ^abcn, üUe groc^cn

in ^ögrettQ t5er ÜKc^r^eit ber Stimmen ju unterwerfen» (£ie «Stelle ®rg§ I, 6.

für fic^ genommen, läpt iic ton Schlegel p. XCVIII. gegebene erfldrung ju,
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mit fKcd^t, vrenti üUx tcn (Sinn einer ©efe^jlelfe ^eflriften warb,

benn l)ier muß eine ßntfd)cibiing faüen, Übertie allgemeine SSot^

fc^vift für tiefen gaÜ roivb ^undcl)ll im®efe^bud)e (|)aflib6 S3uc6e)

nad^9cfei)en. Sßeic^en bie .ftanbfc^riften t)on einanber ab , fo foll

biejenige ben Siov^iig baben , weld^e ben Jad am au^fül)rlic]b|^en

enhricfclt, unb finbet fic^ barin fein Unterfd^ieb, fo gilt \)a^ (BtaU

l)olter Sremplar 0- ^]?atere 2(bdnberungen an ^afltb6 ^ud^c

f)aben nur bann ©ültigfeit, wenn fte in bie bauernbe ©efe^gebung

auSbrüdüc^ aufgenommen finb; benn ba§ gefc^iel)t hei jebem neuen

©efe^e baburdf), bog e6 nac^S^erlauf üon brei3al)ren tpieber form^

lic^ auf ben ^anbeetingen i)erfünbigt roirb: oI)ne biefe^ würbe e3

tiinfdllig fct)n 2)* U^)t nun ba§ ©efe^buc^ ben %aU unerlebigt,

fo beruft ber ®efe(^^fprcd)er bie ©oben jur Sogretta* SBer muti)*

willig auebUlbt, wirb lanbeöüerwiefen unb ber ©obe üerwirft

augcrbem feine Stürbe für fict) unb fein ^an$* ^'m foll nun jebcr

©obe feine S)?einung au6fpred)en; einigt man fid) nic^t, fo ents

aU t}abe auö) einer ou& bcm SSol! (Umftanbe) gegen ein ®cfe^ ober eine S5e*

gnafcigung einfprcd)cn t^ürfen , allein Die irc^iU (Stelle jeigt mit flaren SBorten,

tap ein (Sinfprud) 'oon troupen nur tann Qtvoai gelte , wenn er üoii einem 5JJit<

gliei^e te§ (5)e[e^t)ofcö fommt, ton einem, voic man au§ 5)tiala fic[)t, ber ni(t)t

jeitig genug ju ^lü§e fommen fann» — at eigi nai inn at ganga. ^SI.

:jfuog, p. 150 fO

1) ®rg& I, 7 f* SBir fel)en au§ biefer SteUe, Daf Mefer 7rbfd)n{tt oon

Sögretta inel fpäter Qlölllö äur.örauganä Um, ju einer 3eit, ba baö üutl)eii5

til"d)e 67:emplar, n}eld)eö juerft in ^afliti» 5jau[e ge[d)ric'oen njarb, nic^t me()C

ju finden rcar ober nid)t mel)r gefannt warb»

2) (So fteljt eä im alten ^ölänb* Äird)cnred)te c. 45. S?gl» ©rauganS

Ij 7. SBenn t)ier fon .55erorbnungen ber ©efci^fprecber bie Otcbe i]\, fo bebeu«

tet baö nur SSerorbnungen , bie in ber 3eit ber ;S5ern)altung biefcä cber jeneö

®efe^l>red)erä ton ber Sögretta befd}lo|Ten finb* £)enn eö ift {wk fd)on |)o=

ma)er in feiner Ötec. ber ®raugan§ bemerkt) eine irrige 'Jfnnal)me ®d)legel$

p. XLII. , baf bie ®efe^fpred)er befugt gemefen , "JCnorbnungen , tik für "ck

©auer il)reg Tfmteö gegolten l)ätten, in ber TCrt ber ^rätorifi-^en Gbicte ju ge»

ben* £)a§ fonnte gar nid)t ber gaU fet)n , ba bie ©craalt beä ©efejjgeberö fi(^

Iebigli(^ auf baö lUting befdjränfte, auf rccldjem ^k ©efe^geber felber jur

©teile ivaren* Huä) Irnefen irrt in lUem , \mi er ton ben ®erid)töreifen beS

@efe^fpred)erä (ben er Satmanb nennt) burcb'ä 2anb, ton feiner OJZaciit, im

£ünbe6gefe^e ju dnbern e* 20* 39d* 400* 492 f* mclbct* (Sr mifd)t neljmlii^

bie öeflimmungcn ber ^tontegifd) = Söldnbifdjen (53efe|bü(^er, (Sifenfeitc unb

Sonöbuc^ , in bie Reiten ber {Republik*
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[(Reibet ble ©ttmmenmcpr^eit. S5ei ©Icic^()eit ber «Stimmen ffegt

bie 9}?einun9 ob, treidle bk (Stimme be§ ©efe^fpred)er§ für fid^

t)at 9^ad^ gefd^e^ener 2(b(limmun9 wirb ber S5efd)Iu§ , aud^ tt)enn

er blop t)on ber S!J?et)rI)eit gefaxt n)dre, üon einem SJ^itgliebe üorge^

fproi^en unb t)on allen übrigen nacL)gefprod)en unb eben fo wirb e6

bei ber SSerfünbigung 9ef;alten, bie I)terauf auf bem ©efe^felfen ge«

fd^ie^t, fallg nidit wegen unmilber SBittcrung bie Äird^e ba^u er-

wd()lt wirb* Sm 9flotl)faKe, wenn tk ©efc^dfte ber ©oben brdn=

gen , foÜ bk (Segenwart ber ^eiff^er für biefe .^anblung genügen»

^a^ Zmt be6 ©efe^fpred^erö bejlanb in ber oberften Leitung

öUcr ©efd^dfte beg 2(llting6, in ber SSerfünbigung ber ©efe^e unb

8?egierung^bef(^(üffe t)om ©efe^felfen, enblid) in einem üollfrdnbi^

gen offentlid)en Slortrage be§ Sanbred()t§. Tiüt biefe Dbliegent)eiten

befd)rdnften ffd^ auf biei^auer ber tobe6t>erfammlung, ba^ \)d^t,

öuf üier^e^n Sage» ^m follte er ftc^ aud^ in ber übrigen 3eit beä

Sal)reä ber 9^ed)tgbele()rung, wenn man if)n in feinem ^aufc bar-

um anging, nid^t entjie()en, oI)ne barum gehalten ju fet)n, hei 5)ros

ceffcn mit feinem fRatl)e an bie ^anb ju gef)en, ^ine fo gefteKte

^od^fle S)brigfeit, auf brei Sa{)re üon ben@oben gewd()(t, unb

nid[)t einmal unwibcrrufbar gewdl)lt, fonnte bie l)od)!le ©ewalt,

weld^e jebeö Sal)r fünfzig Söoc^en i)inburd^ ungetl)eilt in ben vg)dm

t>en ber ©oben lag , unmoglid) ufurpiren,

©ing ber ©efe^fpred^er inmitten feiner SSerwaltung mit Slobe

ah, fo wdl)lte ba^ £anbeg=SSiertel, bem ber S3erporbene angel)orte,

einen SteEüertreter hi$ jum ndd^ften 2(llting, bamit e§ ja bort nid^t

an einem fel)le, ber ben ^roceß öorjutragen gerüjlet fep ^). X)it or-

bentlic^e S[Ba{)l aber warb am erjlen gafltage (grcitag) be^ 2ClIting§

tm ©efe^l)ofe t)orgenommen, el)c eS an bie ^roceffe fam. SBaren

alle Sßdl)ler über benfelben fÜJann einig
, fo ijl bie Sad^e abge-

ti)an* ©prii^t aber jemanb ber 2}^el)rl)eit entgegen
, fo mup ba^

1) Lögsögomannz pattr gleich JU "Jfnfangc* Segia log mönnom roor fein

®efd)Qft» £er für tie GrfalmQnneroQl)! Qngefütjrte ©runb jeigt, wenn eS nod^

fccffcn betürfte, aUcin f(t)cn, l)öp feine Function rul)tc, fobolö DüäTfUting tor»

bei njQn I)ie SBal}l eineö erfolmanne» trat cl;ne ^rceifel in fcen i^on ^rc (5. 9.

crroätjnten fallen ein , ia ein ©efe^fprcdjer nur ein 3Qf)r , ein anderer 8 3at)re

»errcaltete» (Sinmal abfcicirte einer nad^ 2iä^riger ^Cmtefüljrung auf bem liU'

ting JDcgen Reifer!cit unb erlangte , bop feine 3'Ceffe eintreten bürfe» ^re c. 8.
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fioo§ entfd^eiben, vreld^em SSfertel für t)a§SI}?al ha^ 2Ba()lrecI)t j^u^

föUen foll, unb bie ©efe^^beflercr (lögretiomenn) beä etlooStcn

SSicrteB n)öl)(en nun nad) @timmenmef)ri)cit einen ^ur libernat)me

tcr 2Burbe «»lüigen 9}?ann , einerlei in treld^em feierte! er tt)o()ni

F)aft ijl* gaüen bie (Stimmen Qteirf), fo fiegt bie Partei, voeldöe

tte (Stimme be6 S5ifd)of^ im n?d{)(enben Stiertet für ftd^ i)at :©er

©ewd()lte fü()rt fein ümt „brei Sommer'' l)inter einanber, „t^

mußten benn bie 9J?dnner e6 üerdnbertfjaben wollen"*).

S^aci) t)olIbrad)ter SBal)l wirb au^ bem ®efe^l)ofe aufgebrod^en unb

jum ©efe^felfen gegangen , auf beffen ^bi)c nun ber ©efe^fpred)er

t)te ©erid^te beö^tütingS in Sßirffamfeit treten Idpt^).

^it bem S3ortrage beö 2anbred)te6 wirb e§ fo geljalten* :^em

@efe^fprerf)er liegt ob, imS5erlaufe feiner brei Safere alle 2Cbfc^nitte

te^ ^anbred)te§ ju umfaffen, ben ^roceg aber jeben Sommer ju

wieberfeolem ^r mug bie @efe^abfd)nitte fo flar geben, bag e§

nicfet leidet einer beffer mad&en fann. S3eff^t er ba^u nid^t SBiffens

fd[)aft genug , fo mag er ein ^aar Sage üor jebem 2Cbfcfenitte fid)

bei fünf ober mel)r9f^ed)t6gelel)rten (lögmenn) 8?atl)^ erl)olen, unb

wer üon ifenen ausbleibt, foU bret Waxf büßen*

fßor 2(uflofung beö 2(üting§, wenn t>k ©emetnbe gerabe

ted^t jafelreid^ ijt, üerfünbigt ber ©efe^fpred^er alle üon ber ^taatB^

tegierung befd)loffenen Straferlaffe , imgleid)en hk ^albjafer^red)-

nung (ben .^alenber) bi^ ^um ndcfeften ßanbtage, jeigt an, wenn

man ftc^ loielleid^t tia^ ndcfefte ^al frül)er aU nad) SSerlauf ber

jefenten (Sommerwod)e jum Mting einjufinben ^at, imgleid[)en b:e

£luatember unb gajlenanfang*

gür feine 9}^ül)waltung Riefet er jdferlid^ feunbert ©llen Sßab-

mal au6 ben ^infünften beg ®efe^f)ofeg 3), \)a^n hk ^äl\U aU

ler ©erid^tsbugen, bie auf bem 2(llting fallen un'o fpdte(!en§ im

ndc^ften (Sommer an bem Wlittmod), ber in tk Witk beS 2(llting

fdüt, auf htm Äird^l)ofe öon 2:ingwalla ju erlegen ftnb ^>

1) Nema raenn vili eigi breitt hafa. p. 2. ek bregd , inuto.,

2) 9J?it ^ugnQl)me fceä ^ünftgend)tL'§ , njeld^eö am Sögrettaplo^e gcljülten

Wirt. <Sd)legel p. LXXXVIII f. Icipt lim irrig an bemfelben Srte gefc^et)en*

3) — t)ic ot)ne Zweifel aus fcen ©traferlaffen i)ur(^ S5enUant)lung l)er per*

fonlid^en «Strafen in ©clbf^rafcn ernjud)fcn*

4) luf t)em Äir(hi)ofe te§ dauern, l)eift eä p. 8- unb oft, l)c§ SSauern,

Im ber ^atronat über bie ^ird)e sufianb.

©aöimann ©eft^. v. ©änncmörf IL 13
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n^at ber ©efet^fprec^ct brct <Sommet t)ern?altet, fo tragt et

tcn t)icrten <Sommer noc^ am erjlen gajftage (greitag) be6 ^(llttng

ben ^roccß üor , legt bann bic ©efc^fprad^e nieber , wenn er wiÜ»

SBünfc^t er noc^ langer im 2lmte5U bleiben, fo giebt bie ü}?e^r()cit

ber SO^itglieber beS ©efe^bofeö bie ^ntfc^eibung, Sßir finben jwam

Ijigj unb fteben unb jtranjigjd^rige SSern?altungen, jwifc^en brei«

unb einjährigen : wie irrig, axi^ jenen SSerldngerungen eine un

fprünglic^e ^eben^langlid^feit beö 2(mteS ju folgern ! ginbet ftd^ bet

©efe^fprec^er nii^t fpdtejlenS am erflen greitage ein, beüor man

t)om ©efe^bofe jum ©efe^felfen jiebt, fo hix^t er brei9}?ar! unb

man barf einen anbern ©efe^fprec^er wdblen» SSerfd^ulbet er in

feiner 2(mt6ful)rung ctwaB, traS bie SJ^ebrjabl ber 9}iitglieber für

eine SingSüerle^ung erfldrt, fo bn^t er mit ^anbeSüerweifung ^).

2Ben fann bag irgenb Sßunber nehmen, ta im 9}?utterlanbc

bis 5U 9}?agnu§ ßagabdtterS 3eit burd^ t>k ©efe^e üorgefc^rieben

war, baß jebcr Äonig, ber ba0 Canbrec^^t brd^e, ben Sob crlei«

ben foUc?

S6lanb.

(Scrid^töwefen I. Unterfc^ieb ber orbentlid^cn unb außcr^

crbentlic^en ©evid^tc. 23ewei^mitteL S)ie außeror:^

bentlid^cn ®end)te.

£)ie ©ericbte ber Snfel ftnb tbeilS orbentlic^, baS l)t\^t, fes-

ten jeben (Eommer einmal regelmäßig in 3eit unb ^rt wieber,

tbeilö auperorbentlic^, werben ju üerfd)iebenen Seiten unb an oer^

f(^iebenen Diten, fo oft e§ erforberlic^ i|l, gefeegt. X)it ^\ä)ttt in

ben orbentlic^en ©erid)ten '^) werben üon ben ©oben he^cUt unb

1) ©rQä I
, p. 4. 12.

2) ©lüUijauS nennt fic skapping, gcff^Qffcne fc* u fcfifle^cn^c ®txiäiit,

uttb Jaulte berin Drei QUf: grü^Ungötinö , IJCUting unU 2eib (conrentus pro-

mulgatorius)

.
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9cnd)t6()crrlic^ beöuffic^tigt, Me in t>en öuperorbcntlid^cn in bet

[Regel üon ten Parteien felber , tvelc^c aud^ bie Leitung be§ Söet^

fa()j:en§ felbft ubernel)men» ^ie fKiä^kx in ben orbentlic^en ®e-

tickten entfd)ciben öüe ^roceffe , welche in bcr jdt)r(id)en ©ifeung^^

jeit uorfommen^), bic in ben augerorbcntlic^en werben für ben

cinjelnen gall bejleüt, weld)er bie ^üerantaffung ber ©i^ung ge-

worben ij!» S3ei bciber Zxt @erid)ten )le()t ben ^^örteien ein SSer-

werfung6red)t in S3ejug auf bie SfJic^ter ju , aber bei ben auperor-

bentlic^en ®erid)ten entfc^eibet einfache @timmenme()r()eit, bei

©timmen9leic§()eit fommt bie @ac^e an ba§ orbenttid^e @ericf)t (be§

Mting), bei ben orbentlic^en ©erid^ten wirb Sinf)enigfeit ter fRlö^-

ter geforbert ; benn baS gunftgerid)t, weld)c§ baoon abffct)t, ij!

crft fpdter, gteid^fam notl)n)eife, ()in5uerric^tet. 2)ie orbentlic^cn

Singe finb wirf (id(> ©erid^te , 9?ec^tg - ober Ätagentinge ^) , allein

bie Singe aufgenommen , welche ber SSerfünbigung t)on ©efe^en

unb anbern 9f?egierung§befd^lüffen gewibmet finb , \)k augerorbent*

lid^en bagegen befc^dftigen fic^ jum grogen Steile mit ©egenjldn-

ben ber an ficf) nid^t jlreitlgen @er{d)t6barfeit, bie Zürn gu Siebe,

deinem ju Mhc gefc^iel)t , wie ^rbtl)e{lungen unb 2(bfc^dfeungem

Zuö^ bie Singe in ben^lrmenbejirfen, oon welchen unten bieS^ebe

fet)n wirb,iann man ba^tn red^nem ßnblid^; bie augerorbentli-

d)cn ©eric^te entfd^eiben (mit geringer lin^mi)mt) blog in bur^

gerlid^en Streitig!etten , bie orbentlic^en jugleid^ in gdllen beS

©trafred^tö»

X>\t orbentlid)en ©eric^te waren infofern ^bergerid()te , aB
bic ^ad)en, weldt>e in ben augerorbentl{d)en ©erid^ten unentfc^ie^

ben geblieben waren, an fte gebrad^t werben fortnten; allein wenn

einmal in einem ©eric^te gültig abgeurtl)eilt war, fo l)atte e^ ba^

bei fein SSewenben o^ine 2rp))ellation.

Sn ber gerichtlichen Seweiöful)rung waren jur Seit ber ©rau*

gan§ bereite groge S3erdnberungen eingetreten. :Der äweifampf

l}atU feit mebr al^ bunbert Sabren feine S5ewei6fraft in ben ©e-

rieten oerloren» 2Burben aud^ nod^ ju ^ciUn SBorte gebort wie:

„Sc^ will £)ic^ 5um 3weifam^f (holmgang) forbern , t>a^ ^\x

1) S5on Den {Ri(^tern in Den ^rü^ling^tingen ©ruuyan^ Vol. I. p. 103.

im ^llting p. 17.

2) Soknarping , comitia actionum.

13
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nad^ ber Stift üon brei ^ad)Ur\ auf bct Snfcl (holm) crfd^cinejl,

hk bei Öjceraa liegt unb wo bie 9}?önner getDO^nt warm Snfelgang

ju galten unb fiä) 5U fc^tagen, wie baS alte ©efe^t befagt/' fo

fel^lte eg boc^ nic^t an 9}?dnnern, weld^e weiaiic^ bagcgen fprac^en:

„^ä fc^eint mir übd Qdl)an, trenn bie Snfelgdnge wieber auffom^

men" unb eg blieb bei ber 2(bfc^affun9 ^). ILuö) unter ben grünen

$Rafen ging man nic^t mel)r wie el)emalS unb fül)rte, wenn bie

fc^wanfe £»e(fe nicfjt einbrad^ , rafc^ ben S3eweB , bag man Unis

t)erfalerbe fep^). £)a§ ©otteSgevic^t jwar, ta^ ein ^lann glu^

i)enb ^ifen trug ober eine grau bk ^anh in einen Äeffel mit fie^

benbem SBajTer jledte, warb aB ^Reinigungsmittel ron ber ©eifl-

lic^feit begün|ligt unb trat hd klagen wegen unerlaubten Umgang^

ber ©efd^lec^ter l)dufig in 2lnwenbung, allein in ber Siegel fam e§

bod^ auf ben illdger an, ob er feine (Einwilligung ju biefer litt

beö ©egenbeweifeS gab. S5eweig burd^ Urfunben fommt nod^ gar

nid^t t)or, fo wenig ai$ irgenb eine Zxt mn ®d^riftgebrau(^ bei

SSer^anblung unb Urtl)eil; Uc Zoxtux an greien nur ein einziges

^ai, wo ein unel)elid) gefd^wdngerteS grauenjimmer ffe erleiben

foll, wenn eS \iä) l)artnd(fig weigert, feinet ^inbeö S3ater ju nen-

nen; e6 barf aber an ber Sd)wangern baüon feine S3erwunbung

unb fein 5[^erfmal m ber ^aut bleiben unb fünf S'^ad^barn muffen

babd fepn^)» ^ie beweifenbeÄraft be6 3engniffeS ifr aber überall,

foweit 9}?enfd)en wol)nen , anerfannt. Sd^on weil t)a^ gan^e ge-

tidf)tlic^e ^erfal)ren münblic^ war, burfte man nic^t üerabfdumen,

am Gerichtstage 3eugcn mel)rfac^er Zxt mitzubringen, welche hit

wivtlid^ gefc^e^cne £abung beS S3eflagten
,

5U red^ter Seit unb in

gel)ov{ger gorm, nid)t minber bie gefc^el)ene 2(ufforberung an ^ic

©erufenen (üon welchen gleich) üor bem ober bem ©eric^t gu er^

fd^einen unb bie Erfüllung üon manchen anbern, befonberS hti

SSlutfac^en gel)duften gormlic^feiten bezeugen fonnten, weil fie t^a^

1) Liosvetninga Saga f» Qxid)\mh SSorretJC ju ^rnefen»

2) Gangar undir Jardarmea (©änifd^ : ^OrDmon) Tlmcfeil <B* 252.-

©(l^lcgcl ju ®rg§ p. LXXXIV. iDer Sflafen max unten üu§gel)öt)lt, aber ^ing

on beiDcn «Seiten mit lern fiftcn (Srbbobcn sufammen»

3) ®rg§, Qi)a^ä)t 6.33. Gin geäd^teter ©clate, ter ni) wieber blitfeit

Uft, foU gleich »erf^ümmelt ober torquirt unb feine luöfoge in ©egenroart oon

fünf 9ta(^bartt oernommcn werben* ©trafred^t 6. lll.
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bei gcwefcn voaxm* X)k Beugen für bie Cabung t)or 2f(Iem burf::

ten bei ^Strafe ber SSemeifung n{d)t of)ne ftattl)afte ^ntfd)ulbi9un9

ausbleiben *). SBa6 nun aber biejenigen Scugen betrifft, n?etrf)e

bie (Sad)e felbfl angeben, fo bilben ibrer jwei t)oUen S3etx)ei^, gel^

ten fo mi a(S jebn 3eugen^), aber dn einziger S^uge gilt nid)t6.

S3le{ben gültig gclabene 3eugen auß>
, fo biigen ffe bafür nac^ S5e-

lang ber ^ad)^, unb e6 flebt bem Kläger frei, feinen SSeweiS nun

burd^ ©erufene gu führen 3). Sft inbeg ber eine 3euge erfc^ienen

unb ber anbere erroeiSlid) nur wegen Äranfb^it, SSerwunbung ober

^tummbcit (beren ^lül^lid)er Eintritt öfter t)or!ommt) auSgeblie^

ben
, fo fann fid) bie 5)artei burd^ fünf Saugen bfIf^n , welcbe eim

fümmig bie gefd)ebene Labung beS ausgebliebenen bezeugen unb

auf Streue unb ©lauben üerfid^ern, t>a^ ber ausgebliebene jweite

3euge bajfelbe Seugnip abgelegt b^ben würbe, welches ber erf^ie^

nene gegeben \)at **) X>k Beugen fc^woren t)or 2(blegung ibrer

2(uSfage. Sßenn bie üon einer Partei aufgejlellten 3eugen ff(^

tt)iberfpred)en unb bie3abl ber Beugen für jwei ffd^ n)iberfpred)enbe

2(uSfagen gleid^ ijl, fo gelten biejenigen Beugen am meijlen, beren

2CuSfage bie auSfübrlid^fte ifl. ginbet bierin fein Unterfcbieb ftatt,

fo wirb tu 2luSfage angenommen, weld)e gu ®un(!en beffen, ber

t)k Beugen aufgepellt bat, ImUt *) Äeine 2CuSfage ber ©erufe^

ncn wirb angenommen, weld)e ber einmal gegebenen BeugenauS^

fage wiberjlreitet, aber aud^ fein ©egenjeugnißCandviini), wenn

einmal tk ^rfldrung ber berufenen t)om @erid)te angenommen

i% Zuä) falfd^eS Beugnig |!ebt *i{d)tung, SSerweifung auf ©egem

geugnig ^). ^cx Beuge mug jwolf Söb^e alt ober alter fepn, frei

unb t)on fejlcm SBobnfi^e ; and) ad^tjig Sabre alt ober jünger barf

er fe^n, wenn er nur ^raft b«t, fic^ felber ju bcfd^ü^en, fein SSer^

1) @rg§, ®cnd)tö»cfen (§. 13* (I, 41.) Sßenn t)ic beugen ju

:^ a u f c bleiben*

2) Jam fiült er vattoi^ at vattar se II sein X. ©rgö Vol. IL p. 213.

3) ebeiiD. p. 320.

4) Gbent)* p. 321. ©inl) beibe Beugen erfranl't, fo foK i^r »on trei

SDicinner unter t>orgefd)riebenen 'formen aufgefaßtes Bcugnip [o ml gelten , a(§

»ärcn i)ic Beugen feibfl jur ©teile* Vol. I. p. 46.

5) (^vg§ I, 44.

6) ®rg5 , ©eri^t^njefen 6* 18* S5on Beugnip gegen Quij) (örtlcirung

tcr ©erufencn)»
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m6gen ju beforgen , fein ©c^ilb ju tragen , ober mit tem |)fci(e ju

fc^ie^en^)»

Äein gerid^tlid^eg 2Scrfa{)ren reid^t mit 3eugen aöein au§ , c§

mug auc^ entferntere Beweismittel gejlatten. ^^aju bienten im

9}?utterlanbe unb wo nic^t fonfl ? bie ^ibeS()c(fer , welche bie nas

turlic^e ^\l\(i)t t>on SSenvanbten unb iJBefreunbeten erfüllen , inbem

fte ben Qit ber Partei, welche jum Beweife gugelaffen x\t, mit

if)ren dibm unterjlui^en. ^ie Partei fc^n?6rt auf i^re gute iSad^e,

^k dihc ber 9}?itfc^w6rer bet()euern allein ben guten ©lauben ber^

felben, bag bie ^^artei nic^t falfc^ f(^n?6re. ^S werben biefeS fa|l

immer 9?e{n{gung6eibe fei)n, benn nic^t ol)ne ganj befonberen

©runb wirb man bem Äldger einräumen, bem S3eftagten eine

Sc^ulb anjufc^woren , ober man beftimmt in biefem feltenen gallc

minbejieng bie aufjujlellenben 5[^itfc^w6rer fo, bag fie burc^ 3af)l

unb S3ef(^affen^eit gewiffermagen ^k öffentliche S}?einung ber Um-

gegenb bebeuten. <So fonnte eä in ber 9iepublif ^itl)marfc^en ge-

fc^ebcn, bag einSSauer, ol)ne 7(ufllellung oon Saugen, beSS^obts

fc^lagcS be§üd)tigt warb, aber eS geborte jur üollftdnbigen SSe^

weiSfübrung baS 3ufammenwirfen üon 30 ^anbeSgefc^lec^tern unb

e6 mußten im ©anjen 560 ^ibe gefc^woren worben. ^em fo um^

fieüten ©eflagten blieb allein bie Supuc^t gum glübenben @ifen

übrig ^), ^a6 Snftitut ber Sibe§belfer ergiebt ftc^ wie oon felber,

wo eine S3eo6l!erung alteingewofent beifammenlebt, unb eS fann

pd) leicbt fügen, bag bie natürliche ©eneigtbeit ber 9}^enfc^en, bem

@cfdl)rbeten beijujleben, fclbjl, wie in :Ddnnemarf gefd^ehen ijl,

ben ä^ugcnbeweiS unterbrücft, Beugen beS 2tn!ldgerö gegen ^i-

beöhclfer beö Beflagtcn nii^t ^u SBorte fommen lagt. ®anj ans

berS aber i|l eS mit einer S3er>ül!erung befc^affen, bie fic^ brud)^

ftüdFweife in jwei 9}?enf^cnaltcrn l-^om SSolESgrunbe loSreigt unb

fic^ enblid) um ber allgemeinen ^ii^erbeit willen ju einer ^taati>i!

t?erfa]Tung entfc^liegt» Söenn bort überall ba§ ^erfonlid^e, gami-

licn- unb ®efcl)lec^tölcbcn ben ©runb ber SJed^tSinftitute legt, fo

bier hingegen, wo man fic^ weber t>on ^au§ au^ fennt, noc^

traut , bie Srtlic^feit. SBenn bort bie öffentliche 9}?einung ^tn Ses

1) ©rä§ n , 20. u. 32.

2) ®. »u fCeofcni^ ßbrcnif ton ^it^raarifAen meinen "JCn^anö XIX.

(ir, 546.>
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tU^Un he^m^iio^t , fo pellt fic^ f){er ber ^rang nad) öffentlicher

©id)ert)eit bem ^(dger jur Seite unb ?e^tereö ifi c^ara^teriflifc^

für bie 9?ed)t^einrid^tun(;en Söünbö; benn eben baf)in jielt bic

^flid)t bc6 ©oben, üon limt^wc^m ju flauen, wenn ber berec^*

tigte Kläger aiif^bleibt, unb bag in einer Wltn^t t)on (5ad)en jeber

Söldnber aB Äldger auftreten barf. :^ie lebenbigen ^Beweismittel,

bic man in S^lcmb t?orfd)rieb, l)iegen quidr ober (berufene,

üon ek qiied, id) fprec^c, \^iö)U, rufe, forbere »)» ^^ waren

ba§ feine S^itfc^worer, benn fie leif!eten il)ren öib nid^t auf ben

guten ©lauben einer ber berufenben 9)arteien, fonnten aurf) gegen

tiefe auöfagen, cö waren feine 9?id^ter, benn fte fdtiten fein Ur-

t()eil, gaben blog eine 2(u6fage ab, aud^ ^m^en waren eS nicf)t,

benn eS fam barauf ^undc^jl nid)t an, mc mel fte oon ber <Sad^e

wügten, bie in grage war. Q:^ follten bte ndc^flen 9lad)barn

fepn ^), fep'ö ber Parteien, fe\/6 be» fireitigen ®egenjlanbeS, fep'ö

beö Drtö ber üerubten Zi)at, ^k auf i^iren ^it) baruber auSfagten,

wa6 fie gerabe wüpten ^)* Sic l)eigen barum auä) blop büar

1) B* über t5ie Quidr befonberS b(e «Äapitel 8 unb 13—18 in ©rauganS

^bfc^n. III. ber com ©erictitäraefcn ^anbelt* Erocati überfe^t (Schlegel , njQ»

oljnc 3n)eitel ridjtiger ifl al§ yeridici, wie ber Überfe^er »on @rQUi3on& fie

nennt* ©enn reridici ift bie Überfe^ung ber (Sanbmänncr fce§ SwM'dJi^n Ote(]^tä,

»eldjcs n)irfli('^e Slid^ter finb , ad)t in jeber ^arbe , lebenslänglich oem ^önig

cingefei^t unb in feinem 3iamen beeibigt (ni(^t blop auf ein 3^^)^/ roie 6c^legcl

in ber TCb^onblung jur ©rouganä p. LXXXIII. annimmt, aber auc^ galcfö

S^evmut^ung im ^prioatrec^t III, 1. § 22» ®» 95, fte roären urfprünglic^ blo|

©erictitöjeugen gemefen, wirö burd^ bie angefütjrte Stelle nid^t unterftüot, benn

blof con n)at)rt)aften OJccinnern, nid)t oon (Sanbmannern (SÖo^rmönnern)

fdjeint ^ier bie OleDe ju fei)n. ©. Olefenöinge'ö luögabe © 99» 3^ote 4.)

©(i^on ^rnefen begünfligt bie SSerroec^felung^ inbem er fein oon ben Quidr t)an-

belnbeä le()rreif^eä neunte^ Jtopitel: S^m ©anbemünb betitelt. jDq§ papt

um fo weniger, ba aui!^ im SSlQnbifit)en {Hed^t in geroiffen fällen Sannapar-

menn
, jroei an ber M¥ / oorfommcn. SSon ber Jöefiimmung berfelben nd-

ter unten.

2) e. über biefen ^unft befonberS 6. 16* Vol. I, 50. 51. ber ©rgS.

^mefen ®. 188 f.

3) lind) bü SDtitfd^wörcm warb barauf gehalten , bap fie flu5 ber 9Ia^c

genommen werben müpten, ober bie nä(bflc Stocbbarfc^aft giebt nid^t bic

6ntfd)eibung , uub tonnte fie nid)t geben , ba Gibeö^ülfe au§ gutem SÖiUen ent*

fprang, auf ,Rir(^fpiel, :^arbe ober 8i)ffel Fommt eS on. <S. Olofencinge, com

eibe als geri(^tUc^e$ SBeiDei&mittel in SrftebO 3^Qt juribiff ^rfio. Job. 21.
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(sing, büi) ta^ \)d^t ^ci(i)haxn» S^re 3^^! toax üerfd^ieben

na($ Sefd^affen{)eit \\)xe^ ^wcdc^ , bk gorm if)rer S^erpflic^tuHg

in terfelben S^ücffid^t me{)r ober minbet feierli'd). ^ie berufenen

fonnten 'oon ben Parteien felber, einer ober ami) beiben, aber

aud) allein üon ben ©oben ernannt werben. X)k ^\irtcien ühUn
ein S>errcerfung6re(^t. Xik ©evufcnen tparen übrigen^, vok

fd^on gefagt, feine 3eugen, «würben üielme^r nur in Ermangelung

pon Beugen Vernommen»

2iber bringen wir in ba^ Me§ nod^ tiefer dn.

^k 3«^l ber ©erufenen war üerfd^ieben, ienac!)bem fie jur

Erfüllung einer ?}rocegform , ober jur Entfi^elbung ber @ad^c feU

ber auftraten
, ferner jenad^bem bk bürgcrlid)e ©ac^e an SBertl),

bie criminelle in ber *Strafbar!eit befci)affcn war» X)k allgemeine

Siegel war, bag c$ minbejlen^ 9 ©erufener beburfte, wenn ber

Kläger auf 5td)tung ober S3erweifung , 5 wenn er auf ©elDjlrafe

antrug ^)* :©enn ber®erufcnen finb 5 ober 9 unb nie mel^r al§

12; oon bem S5eftagten inbeg werben nie mel)r aB beren 5 be*

ge^rt, bk Sd^uiggerufene (biarg-quidr) feigen, aber ermugfte

ÖU5 ben oon feinem ©egner aufgeftellten Dlad^barn auäwd^len ^).

Sßag bie 9}?el)r5al)l ber ©erufenen au^fagte
,

galt für fie %\it , boc&

legte bie SJ^inberjabl il)re abweid)enbe ^(u^fage bem ©eric^te oor ^)»

gielen bk (Stimmen gleich , roa^ allein bn ber 3it)6lf5al)l oorfoms

men fonnte, fo warb biejenige vg)dlfte , bei ber beS ©oben (Stimme

war, al§> bie 9}?el)rl)eit betrad^tet» Denn ba§ I2©erufener (tolftai-

quidr) warb nie oon ben Parteien, fonbern oon bem ©oben, bei

weld)em bie <Baä)z anl)dngig war, bejlellt, unb jwar fo, ba^ et

felber ber zwölfte war» SBar inbep ber ©obe in bie (Sad^e felbjl

üerwicfelt, fo ernannte er ^war bie li ©erufenen, trat aber nid^t

© 137 f» SBenn Olofenoinge ebcnbaf* <B* 116 cä für QuSgcmad^t annimmt,

tüf tie Sälänt'ifr^cn Qiiidr l:cä) fcem ©runte mä^ mit ten SRitfdjrcörern te§

OJcutterlantcö sufammenfallcn müften , fo iii ju bemerken , taf bamolg (1818)

©rougans no(^ nitj^t im ©rucf e crft^ienen roar , unt) 2Crnc)"en tiuxä) bie beliebte

Sieigung sur !2fnül)nli^ung irre fü^rt»

1) ©rgg, SantgütetTC(^t Q* 46» (H, 345.) ®em entfprct^cnD lauteten

t>ic fficftimmungcn im gciftlic^en dXcö^U ItlU^ «Ririj^enre^t c. 35. ä3ci Siergif?

tung njertjci} 12 quidar erfcrtert*

2) ©rgSl, 60. 7Crnefen e, 189»

3) (Srgä I, 53,



361anb» ^eric!}tStt)efcm berufene.
'

201

mit ein , fonbern an feiner ©teile einer feiner beiben Tlit^ohtn in

ter ^arbe, nad^ Zu^xvalji be§ ^Idgerö»

grauen^immer, 5[)?inberjdl)ri9e, SSerrudfte, grieblofe, treten

einer unel)r(id>en ^a(i)c S3erurt()ei(te burfen nic^t gerufen werben,

md} ^xanh unb ^linbe nid)t. X)oä) foü ber Äranfe fic^ burc^

feinen ©ol)n ober SJater vertreten laffen, bic grau burd) if)ren

5[f?ann unb anbere ZxiQci^kiQe , allenfaüö felb j! burc^ ben SO^ann,

ber it)xt SEirt^fc^aft fut)rt. Um alö berufener ^u erfd^einen , mug

man nidbt unter jtDotf S^^re alt fepn unb ein bduerlid) ©runb-

jlücf befi^en» 9^ur au6nal)m6weife unb jur ^rgdnjung njerben

^auümk unb 2(rbeit6leute jugelaffen, Sßenn auf bemfelben vg)ofe

^iner al6 ßi9entl)umer, ein 2(nberer aU ^dc^ter n)irt{)fc^aftet, fo

wirb ber (5rjle gerufen«

SSerworfen fonnen ©erufene werben, einerlei ob t)on ben ^ar^«

teien ober t)om ©oben ernannt , wenn fie felb|l in bie (Bad^c öer^

wicfelt, wenn fie einer ber Parteien geiftlid) üerwanbt ober al0

©ol)ne t>on ä3riiberfol)nen ober (Sd^wel!erfol)nen ober ndber blutö-

tjerwanbt fmb, wenn ndl)ere S^^ad^barn alg t)k S3erufenen, ^mU, Ut

an ber Slingjldtte fi'd^ befanben , beren S[Bol)nbube man nad^weifen

fann, übergangen worben ftnb» @ie fonnen aud[) ftd^ felbjlt ver-

werfen, wenn in il)rer 3«^! gefehlt ifi j» S5* burd^ 2(ufjlellun9

t)on nur 5 ©erufenen, wo beren 9 ober gar ©obengerufene (goda-

quidr) notl) waren; nic^t mtnber wenn hk ^ad)z ftd^ im 2(u6i

(anbe ober im o]llid)en b« \). S^orwegifc^en SO^eere begeben , ebenfo

wenn man üon il)nen , tu allein über Z^at\a6)en auS^ufagen ^a^

ben, 5U wif[en verlangt, wa^©efe^ im Sanbe fep ^). ^mn l)ier5

über t)atte ber ©efe^fprerf)er 2(ugfunft gu geben ; bk autl)entifd^c

2(u6legung ftanb allein bem ©efe^l)ofe gu»

Q:^ war eine febr verwickelte ^enntnig, tu SBcnige voUfom-

men befagen
,

gu beflimmen , nac^ weld()en O^ücfffd)ten in jebem

gaÜe bie ©erufenen erwdfelt werben mußten , ob m^ ber S^dbe

ber Sßobnung be6 eingeklagten ober ber be§ S5erle^ten, ober beS

£)rt6 ber verübten Zl)at, unb l)atk ber Äldger aud^ 2{lle5 binldngs

lic^ bebad^t, um vor ©erid^t unangefochten burd^jufommen, fo

waren ibm vielleid^t in ben erjlen Suniu^tagen, ta man umjog,

1) ©rö§ I, 167. 6» 62, tttS le|te im S3u(§e com ®eri(]^ts»efen»
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feine wi^tigl^en SSerufenen tatjon gebogen unb bie neue ©c^wierigs

feit exrvuä)$ , ob er nun biefe in if)rem neuen ©eric^tgfprenget aufs

jufuc^cn unb auf baö 2(üt{n9 beffelben ?iKonatg rafc^ ju (aben f)abe,

ober ob er fid) an bie neuen 9^ac^barn wenben muffe. Snbeg fam

bie ^ac^e bod^ jum >Sprud)e, wenn bie (Gegenpartei, n?el(l)er bie

Prüfung ber ©erufenen jlet6 förmlich öor ©eric^t angetragen wer«

bcn mugte, auc^ nur ben größeren S^^eil berfelben a(g bem ©efe^e

entfprec^enb anerkannte. 5^a(^ fo bejtanbener Prüfung würben jTc

verpflichtet, entmeber einfach auf $>flic^t unb Sreuc (pegnscap

sinn) ober eibtic^. Sn befonber^ wichtigen Sachen fc^rouren fic

auf ba6 Äreuj ober auf bie I)eilige Schrift, wofür bann nic^t ein

folc^eg Heiner |)al^bu(^ (halsbok) genügte, bergleic^enman, mit

ein ?)aar (Sprüd^en barin, gern alä limvXtt auf ber SSrufl trug;

c6 mugte ein gropeS S3uc^ mit einer ober ber anbern ber ^eiligen

^c^riften fepn. Sßcig nun bie ?[l?ef)rja]b( ber ©erufenen überein-

flimmenb mit ben 2(ngaben be§ Äldgerö auSjufagen, ba§ t)eigt,

im SBefentlic^en , benn ein 9}?et)rereS wirb üon ben 2ru6fagen ber

(5in§e(nen, bie nac^ ^oofeefolge gegeben werben, nic^t »erlangt,

fo jlet)t e§ fc^limm um ben 2{ngeflagten. SSielleic^t inbeg ijl bie«

fer mit gefc^worenen Saugen ber 2Cugfage ber ©erufenen juDorge^

fommen, fo bag biefe nun gar nid)t ge()ort werben bürfen, ober

er ):)at bie 50?e()r5a()l ber fldgerifc^en ©erufenen üermoc^t, ^u ibm

öl6 (Sd^ul^gerufene überzutreten, ober er fe^t ben ©erufenen be5

Ätdgerö eine gleiche ^fn^abl ©erufener Ck\x% ber D^ad^barfd^aft ent^

gegen. Slraut er freilid) feiner ^ac^e oon Einfang {)er nic^t rec^t,

fo ift eS geratt)ener, ftc^ an '^k gorm ^u ()a(ten; er greift t)\t ga^

bung an, \>i\^ ffe unrechtmäßig gefc^e^en fep, meüeic^t ju furj

üor bem Termin, ober er fuc^t ftc^ öoUenbS berfelben burc^ eine

iinangejeigte SS3obnung6oerdnberung , bie freiließ verpönt ift, ju

entfiel) en.

offenbar rü(ft 'ti<i^ Sn|Iitut ber ©erufenen ber materiellen

•2Bal)rl)eit, wctcf)e oon ben neueren S3ewei6tl)eorien gefud^ wirb,

viel ndl)er al6 bie (5ibeöl)elfer tl)un , aber biefe forberten formal bie

<Sac^e weit mel)r, brarf)ten ffe rafc^ ^ur ©ntfdbeibung. 2luö fittli^

(^en ©rünben wirb man ben ©erufenen ben S5orjug geben; ber

^\\) bleibt mebr in Sl)ren, wenn er auf bejlimmteS SGBiffcn al§

mif öügemcinen ©lauben ftc^ grünbet. 2lbcr bie 2(nwenbung ber
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©crufencn bringt ein funf!lid)e§ gormelwefen in ba6 gevic^ttid^e

S3crfal)ren, lagt bem rirf)terlid)en @rmef|en großen (Spielraum,

worauf Wiiftgc Spaltungen te§ Urtl)eil6 t)ert)or9ingen» W\t an«

bern SBorten: ber (Sprud^, fo oft im ^ehm wichtiger al6 bic ma«

tericlle 2öal)r{)eit bc6 <5pruc^eä, blieb nid^t feiten au$, ^umal bei

ben orbentlid)en ®eric^t6l)6fen alter (Stiftung, wo Sinjlimmigfeit

ber 9?ic^ter t)oraefd)rieben war*

®el)en roir nun nad^ biefen 58orerinnerungenijur ^arjleHung

be§ ©eri^tSwefenö unb jwar 5undd)(! jubenauferorbentlic^en

©erid^ten über, fo ift e§ eine überaus merfwurbige ^rfd^einung,

wie l)ier in ben ?)oli5eibejirfen ber ©oben ein gerid)tlic^e§ SSerfa^«

tcn lebt; an beffen Leitung (benn 9?ic^ter ffnb ^k ©oben nie, nur

5Beaufftd&tiger be6 §8erfal)ren6 unb (^rnenner ber S^ic^ter) bie ©o^

ben in ber Siegel gar feinen 2Cntl)eil l)aben. ^ie ndc^flen ^ad^baxn

ffnb l)icr (5ine6 unb 2tlle6 , an^ ibnen unb üon il)nen werben bic

!Hid^ter unb, wenn e§ notb tl)ut, bie ©erufenen erwdl)lt.

SBenn gwifc^en ^^vod -D^ac^barn (Streit über ba^ (5igentf)um§i

ted^t an einem SBiefengrunbe entfielt
i),

fo fommt ber eine um
bie 3cit be§ «$eufd)nitte§ , wdl)renb ba§ ©ra§ nod^ ftebt, x\ö;)kt

an einer (Stelle ber Sßiefe , auf weld)er fed^g Wlännn bequem bei«

fammenft^en fonnen, ein S[}?er!5eid)en auf, unb labet ben ©egner

jum SQBiefengerid^t (engl -dorn) nad) fieben S'^ddjten, Ui bem

9J?er!jeic^en. Sebe Partei bringt baju 20 9)?dnner mit, bie auf

bem nddt)|len SQBege, ben fte üon bem |!reitigen ©runb(!ücfe nac^

^aufe l)at, wol)nen, 2{u§ biefen werben bie 9?ic^ter gewd^lt.

3dblt man 5 SBiefennad^barn , bie ber Äldger alS ©erufene mit^

bringt unb bie Parteien felber feinju , fo mac^t bag 47 Wlänmx,

bie jum SBiefengerid^t erfc^einen» 3^ag nur ja nid^t met)rere ftd^

anfc^liegen unb©ewalt wiber 9?ed()t üerfurf)en! 3ebe 9)artei ernennt

nun brei JKic^ter unb labet bie anbere ein , il)r SSerwerfung^red^t

an benfelben ju üben» (Sollte fid) ber Seflagte weigern
, feine

»^dlfte ju ernennen
, fo ernennt ber Kläger fte alle unb feine SSeif«

werfung finbet j!att. SSielleicfet ift bie Sad)e rafd^ erlebigt, ©e«

rufene üerftd)ern, ber S5auer, ben bie eine ^)artei beerbt ^at, ^abt

bie SBiefe an feinem SobeStage befeffen , ober Saugen. beS ^aufeö

1) ©rgs U, 268— 275.
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werben beigebröc^t* Tonnen bie fRid^kx über ba^ Urtf)e{( nid^t einig

vrerben, fo entfc^eibet \>k 9}?el)rl)eit *), gaüen bie (Stimmen brei

gegen brei , t^a tritt nun freiließ , n?a§ n?ir fd)on atS ben Übeljlanb

be6 S^I^nbifd^en gerid^tlid^en S3erfaf)rcn§ bemerkt I)aben, eine

S3ertel)lun9 (beö Urt()ei(g) ein, rca$ man Vefäng l)eigt2), ein

boppeltea Urt()eil, n)e(d^e6 eben barum gar feincg ifl, Sebe gartet

gewinnt baturd) ^a$ ^Qd}t , bie 9?id)ter, n?eld)e it)r ju Ungunften

cntfd){cben I)abe|^ jur 3^ecbenfd)aft ^u Rieben unb bie (gacbe fommt

nun auf baS TCtlting jur (lntfrf)cibung beg gujrdnbigen ^Öiertetge^

rid^t^, unb gebt eö ba nic^t beffer, cor ha^ günftgericbt alg tk

leiste Snjians- S3i6 jum Urtfeeil hUibt ber bisherige S3efi^er im

S3cfi(^e»

itbnlid^ aber um(!dnblid)er i(l ba§ SSerfabren, trenn e§ auf

©emeinbelanb ankommt. SBoUte ein S3auer m6) nur feine SBeibe

einbegen, tk an eine ©cmeimreibe jtieg, fo mußte er ^uüor auf

bem orbentlicben vf)arbeSting alle 2!beilnebmer an jener ©emein^

treibe offentlicb laben, fic^ nacb 14 S^^dcbten SSormittag^ an t)xt

unb (Stelle ein^ufinben. W\t vg)ülfe ber 7 ^ää^tt üorber gugeru*

fenen 5lad^barn roübracbte ficb bann bie Übereinfunft, xvo ber

^auer einjubegen b^be unb wo bie 2!beilnebmer an ber ©emein^

treibe (afreü). (Sold)e Sßeiben, tk einer .^auerfcbaft ober meb-

reren gemein fepn fonnten , lagen oft weitab an umfloffenen ^rten

ober auf Sergen, man fd)i(fte Sd)lacbtrieb bortbin jum gettmad)en,

um für ben Sßinter t>a^ S^au^ ju rerforgen ; baä S^ieb jum tdgli^

d^en ©ebraucbe, mi(d)enbe Md)z unb Scbafe, ^IrbeitS^ unb9?eit-

ipferbe bielt jeber S3auer auf feiner SBiefe nab am ^ofe ^), (5ine

recbt rerwicfelte Sacbe war eS nun, wenn unter ben Sbeilnebmem

felber Streit entflanb, einer yon ibnen bebauptctc ha^ 9?ecbt ju b^-

ben, mebr23ieb auf bie Srift ^u fd^icfen, a(g bie SJ^itnu^er jugeben

trollten» ^ier genügt gu bemerken , bag auf S5egebren beä Äld-

gcrä feine ©egner einem au6 ibrer Witte burcb'6 Soo§ tk gübrung

ibrer gemeinfamen Sad)e übertragen mußten, bo.^ jeber 2:beil fed^S

1) pa scal afl (numerus) rada mej) J)eim. ®r^$ II, 274.

2) J^e
y
praepositio inseparabllis negatiouem involvens et fangy ac-

quisitio [ek fae ^ acquiro). ©loffar pr ©rauganS»

3) (Sric^fen bei Irncfcn ©» 334 f* Über ten gQn',cn ©cgcnflant) f. DqS

»citlauftige Jtap» 41* im SontJöüterrec^te , ©rga II , 313— 25.
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fR'iä^kx ju ernennen l)atU, n?enn aber berSBeflagte nid^t erfd)(en^

alle 5n)ülfe, tag bie ^aujjtbenjeife vorgetragen fepn mußten, d)Z

ter <Stern (ba6 Siebenge jlirn) amv^immel erfd)len*), baö Urt^eit

in ter ^a6)t gefallt warb, trenn man n{d)t einmütl)ig für ben ndd^-

f!en 2;ag entfc^ieb , ba eö bann S3ormittag6 fallen mugte ; bag bic

!0?ei)rl)eit ber Stimmen entfd)ieb, wenn aber burc^ ®(eid)tbe{lung

ber (Stimmen ba^ Urt^eil mioglücfte (velang), unb alle unten ju

crwd()ncnbe SQ^ittel, bieDiid^ter Don fold^er Spaltung ^urucfjubrin^

gen, erfolglog blieben, ble Sac^e an ba6 compctente S^iertel^ge^

ttc^t beö 2Cllting fam, \x>ol)in benn aud) bie fKi&fkx förmlich citirt

würben, jebe .g)dlfte \?on berjenigen Partei, ber fte fein ©enuge ge»

ti)an , um bort auf ^anbeäoerweifung belangt ju werben,

Sj^jemanb, unfdt)tg feine ©laubiger ju befriebigen, gejlor-

ben , fo ):)at ber ndd^jte S3*erwanbte ba6 auf bem ndd^jlen orbentlt^

(J^m ^^arbe^ting , unter weldt)em ber S^erftorbene j!anb
,

ju erfId^

ten unb bie ©Idubiger auf^uforbern , ftd^ nac!) 14 Sagen in bem

Sterbl)aufe mit ben Sangen für bie 9?irf)tig!eit il)rer gorberungen

einjufinbem ^ort ernennt nun ber ndd^fle (irbe bie eine .g)dlftc

ber 3^id)ter, bie ©Idubiger ernennen bie anbere v^dlfte, man übt

t?on beiben Seiten 53rüfung unb SSerwerfung* SBer ^fanbrec^tc

nad^weiöt, txitt'm ben ^efi^ feinet 9)fanbeg, infoweit eg t)en S3e-

trag ber Sd)ulb nic^t überj!eigt; bie übrigen ©laubiger empfangen

t)on bem wa^ übrig bleibt ieber nad^ SSerl)dltnig, „fo t)a^ alle

gleic^üiel verlieren/'

X)k ernflejle ^ebeutung l^atten bie auperorbentlid)en ©erid^tg-

^)ülfen, welche ^um 3wedfe ber SSoü^ie^ung von Strafurt!)eilen

jlatt fanben. SÖSar jemanb auf einem ber propen SÜnge für frieblod

erfldrt unb unterwarf fid) bem Urtl)eile feine» 2anbe6 offentlidft , fo

war 2(lie6 gut, eg fep benn, ^a^ er feinen Sinn fpdter^in dnberte.

©ew6l)nli(^ aber mußte ber ftegreid^e Zi)cli am Sd)luffe beö Sing§

um ein ©üterraub6urtl)eil (fe-rans-domr), ta^ l)eigt, umric^-

terlid;e ^inweifung in Ht ©üter beg SSerurtl)eilten anl)alten* ^iefe

wirb 14 ^ä6)tc barauf vorgenommen unb t)ier tritt, weil bic

^aä^t von einem orbentlid^en 2;ing au6gel)t, ©obent^dtigfeit l)in'

1) 'KxmUn @. 336* jDaS ®Io|Tar jur ©rgS Witt unter stjema bie Sterne

im TtUgemeinen oerftcljen*
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ju. X^n (Sang ber (Sac^e ifl 9etrüf)nli(^ biefcr *), tag ber ®obe,

bcn bie (Sac^e angel)t, fo mcle ^iac^barn alS i^m not^ig fc^eint,

bei Strafe citirt unb jroolf SJic^tcr auS i()ncn ernennt, gegen bie

SSertrerfung geübt werben fann. X)cx 2(nfldger beö SScrurtbeilten

bringt 5 berufene mit. Q$ fommt je^t barauf an, ber grau beö

S5erurtbeilten i()r (Eingebrachtes jurücfjugeben , bie ^fanbgldubiget

unb anbere ©laubiger ganj ober t)ert)d(tnigmdgig ju befriebigen,

bie S3ugc, ober, wenn e§ einen I)iebjlat)l gilt, augerbem ben ^r^

fa^ ju befc^affen. S3leibt bann noc^ ctxva^ übrig, fo nimmt ber

(SJobe einen üierjdbrigen ^^fen üorweg, üom 9?e(ie erl)dlt ber Ma^

gcr bie vf)dlfte, bie anbere ^dlfte fdUt ben ^inraoljnern ber ^arbe,

ober, trenn bie Sac^e auf bem 21llting entfc^ieben tjl, be6 ä^iertclS

ju , in beffen ©eric^te baS Urtbeil gefallen i|l. X>\t SSerivenbung

foll 5um S3ejlen ber 2Irmen beö SSerurt^eilten , trenn er trelc^e §u

crndl)ren l)at, gefc^eljen, fonfl jum Sejlen ber 2lrmen beS S3e^irf§.

^l)ne 5Q^itn?irfung be§ ©oben gefc^al) vg)auSfuc^ung nac^ ge^

)!ol)Ienen ©üterti. ^ie ^urc^fuc^ung üon ^^au^ unb vg)of üerwet«

gern l)ieg fic^ be§ :^ieb|lal)l6 fc^ulbig benennen unb S5ertT?eifung

jlanb barauf. 2(ber nic^t mel)r als 50 S^ac^barn burften ju biefcm

Strecfe an ben Saun beS S3auerl)ofeS fommen, t>on ber anbern

(Seite burften ftc^ nid)t meljr alS 50 im «f)aufc befinben. 9?a(^bem

ber vg)auSl)err bie t?erlangte (Sic^erl)eit für bie vf)au6fud)ung gci

ttjd^rt [)at, treten blog brei D^acfcbarn ju biefem 3wecfe ein; pe

finb üov^er unterfuc^t , bamit fic nic^t in büSlid)er 2(bfic^t Sachen

einfc^leppen fonnen, eben fo alle ^eute im ^aufe, ^amit fie nichts

l)eimli(^ l)inauSfd)leppen. i^enn lel^tere muffen nun baS .f)auS oer^

laffen, hi^ auf einen, ber baS 2ic^t l)dlt unb auffc^liegt. 23or liU

terS warb am ßnbe bie <Sa($e fogleic^ burc^ einen SJfeürenfpruc^

(dyra-dotnr), ber üor ber 2:i)üre beS S3efcl^ulbigten burc^ 6 t)on

jeber ©eite gejiellte Siic^ter gefdllt warb, abgeurtl)eilt. Tiber ol)nc

3weifel fül)rte biefe SBeife baufig ®ewalttt)dtigfeiten l)erbei unb

©rauganS t)erorbnet, bag ta^ Urtl)eil üon ben orbentlic^en ©e-

ttc^tSl)6fen gefdUt werben foU 2). (i$ übten mithin oor 2(lterS auc^

1) "Xuöfü^rlid^ tcm fe-rans-ddrar ©rauganS, im ©cridjtörecfcn 6. 30—32

^, 80 ff.)

1) ®rflS, etrafredjt. Q, 118. (ransocna fattr^ If, 193. edjlcgel

p. XCVI. l(rnefcn e. 347 — 49.
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bic augerorbcntlid^en ©erid)tc ein <Strafrec^t, fclbf! ol)ne tag ein

®obe 2(ntt)eil na^m, fpdter warb e§ i^nen entzogen unb auf bic

orbentl{d)en ©erlebte befd)vdnft. ^inc 2{uänal)me bilbet inbeg ber

unbefd)u^te 3u(!anb ber 2(u§ldnbcr. SeberQTuöIdnber, welcher eU

ncn Ssidnber an feiner $erfon foUte gefrdnft ()aben , mußte ftcfy

am brittcn Slage nad^ ber iJabung im ^aufe be^jenigen ©oben, un«

ter beffen ©erid^tgbarfeit ber Äldger panb, einfinben. £)er Äld^

ger jieüte 9 ^^lac^barn aU berufene, berfelbc ernannte 12 .g)ofbe5

pi^er /\u Siic^tern. ^a^ SSerfa^ren war fonj! wie oor ben orbent^

liefen ®eric^ten , aber üon einem SSerwcrfungSred^te be§ S5eflagten

ifl nid^t bie Siebe. Sßarb er üerurt^eilt, fo war all fein Q5nt üe«^

wirft unb warb gleich üerfauft
i).

S§lanb,

®crid)t$wefen IL Drbentlid^e ©erlebte.

SDrbentlid^e ©eric^te jTnb bie v^arbe^tinc^e, bie aud^ bic dla*

men ^nmat^^ unb grüt)lin96tingc führen, imgleid^en bie im (Som«

mer auf bem liütmg 9el)altenen ©erid^te oerfc^iebener Zxt ^iet

warb über bi^rgerlid^e ©treitigfeiten unb f[rafrec^tlid)e ^Mt ent-

fd^ieben. Zürn orbent(id)en ©eric^ten )lanben@oben üor, ernannt

ten in gcwiffen gdüen bie (berufenen, traten felber al6 folc^e ein,

ernannten jeber 3eit bie d\id)kx* Sl)re ^tättt warb t)on 2llter§

^er befonber^ geheiligt, üon UnrGtl)^) unb jeglicher S3eflccfung

rein 9el)alten, fie unb fte allein l)iegen bie gel) eiligten, einge«

fe ^ t e n Sl i n 9 e. 2Bdl)renb i^rer 2)auer t)atte jeber 2(nwefenbe bopö

peltcg Sße^rgelb^), baä ganje drittel, in welchem fte gel)altett

würben
,

jlanb unter bem ©eric^t^frieben , unb SSerlei^ungen bin^

1) ®r9& I, 461.

2) Eyrbyggia Saga e. 10.

3) ©rgj I, 100. 122.
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ncn tiefer Stnömarf begangen, würben betraft alB ob fte am
^rte ber Q5mä)t^^mUun^, im Singwöll felber begangen waren ^),

^ie grö^lingSgerid^tc

fielen, weit im Zpxil \)a^ Sommerja()r anfing, ffet§ in ben ^au
©ie njurben ne!)mlid) in ber fünften ober fed)6ten (Sommet'n)0(^e

9ef)alten unb^) bm-ften nid)t langer aU eine 2Boc^e, aber auc^

nidbt unter üier 2:age bauern, e6 wdre benn, bag man frii()er mit

aüen ©efc^dften fertig warb, HÜt brei ©oben ber ^arbe , sam-

pings-godar bal^er genannt, muffen ffd) ba^u einfinben , berjes

nige aber, in beffen <S))rengel tk Singjldtte liegt, l)at üor2{llem

bamit anzufangen, ba^ er gleich am erjlen 2(benb ber 2(nhmft ^en

©eric^töfrieben üerfünbigt, tk ©rangen ber SlingmarE babei an-

9iebt3)unb ^ugleid^) ben 9^amen beö Singö auöfpricf)t, a\$ ^. S3.

bieg ifi 2(rnd6ting ^), SSerfpdtet biefer @obe ficf), fo t?erliert er

fein ©oborb unb jal^lt S5uge; fommt er fo fpdt, \)a^ bie Äldger

fd)on warten, fo trifft ibn öoUenbä SSerweifung» 50?an ftel)t, ber

©oben war in ben ©efe^en nid)t gefd)ont, obgleid^ bte ©efe^e

fafi nur t)on ben ©oben ausgingen , aber oermoge ber SSerfduflid^^

feit ber ©oborbe, Ut oft auf biefem SBege in anbere gamilien

übergingen, blieb t)k (Selb)lfud)t l^ier auggefc^loffen , weld)e jeb^

Weber Äajle unoermeiblicfe anl)dngt, Tlan erfannte übrigen^ jebe

biefer 2;ingftdtten auc^ auger ber ©erid^t^jeit leidet in ber 2anbfd)aft

1) @rg§, «Strofrcc^t 6. 57» (H , 96.) njo fcer Unter](^iet) im\d)cn Ping-

mark unt) Pingvöllr er()ent> jDen le^teren Stamen füt)rte nidjt IMcp bcv £!rt

fce& ^(Uting, Im Qn9cfül)rten Srte ifl oon ben |)orl)eätingen tie Sflcbe, »ie

fd^on Pingbreka, ®end)töl)iigel jeigt, con fcem TfUting t)cipt eö Lögberg.

2) ©ic 4)auptflcUe if^ ®rgä , ©erid^tgroefen 6» 37» 38* 39» (1 , 99 ff.)

3) ®qS ©loffar ju ©rg» »crfte^t unter ier Äingmarf lie ganje toper-

chia, alfo ^Qrbe, (c^ne ©runb, mit mir f(^eint) i(^ blop ba» (SoDorD*

4) ^JCrnefen ©. 397 säl)lt au§ (Sifenfeite unb 3on§buct) alle Xinge ber ^n»

fei auf» ®iefe finb im Gübertiertel 8ftanga=, ^rnä»; unb itialarnää = Xing,

im aSeflüiertel 3:üera = , S:i)orönää= unb 3:orffefiorbS = 3:ing , im Siorben ^un=

beDatn§=, |)egranää=, SSabla= unb 3;in gefror = Sing, im S;ftt>iertel nur 5}2ula«

unb «Sfaftafell = 3;ing , rca§ bem *2frnc[en auffäUt» ©ie Badyc aber mai1.)t an

fxä) feine ec^n^ierigfeit». ®rei3;ingc be|lcf)en rec^t gut mit nur sroci 3;ing;lät=

ten. ®d)on in (Srauganä, ®erid)tgmefen 6» 31» (I, 86.) wirb ber ^aU be*

rürfftt^tigt , bap bie Singe con jroei färben an berfclben Singi'^ätte gel;alten

würben» SSgl» Eyrbyggia Saga c. 10.
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an ter ^Cicnge uon n^üjlen ouä drbe unb (Steinen öiifgcfiii)rten S)üU

tenmauern, bie ben dlaum erfüllten, (Srfl in bcr S'ingf^^eit erl)iel-

ten biefe Silben t()r brettevneö ^bbad) ober 9ewül)n(id)er i^ve 3clt=

becfe i)on SBoüenscug, n'C[d)c^o ber (^iöcnt!)ümcr ^um SÜng vcitenb

auf ?)acfv)ferben nütbrad)te^),

£)a6 ßcr[c9tl[d;e S3ei*fal)rcn wax \vk in ben 2nit{n,q5(]erid^ten/

nur t)a^ i)ni\ ®crtd)ti:'gebvaud)e ber ein^^elnen .g)arben »tele ^mi)cii

getaffen war. @eniig wenn t^ci^ •^cvfa()ren nic^t in SBiberfprud^

mit ben allgtmeinen ä)orfc&v{ftcn beö ^anbred)teS jlanb 2),

^"»roceffe, bie in ben auperorbenliic^en ©erid^ten unentfd)ieben

geblieben finb, 9el)en ben griil)linö§3erid^ten vorbei gerabe^u ciuf

ia^ 2(llting. (Sonjl: aber fonnen alle 3?ec^tSfad)en , bürgerlid^e unb

^einlid^e, in bet ^arbe ^ntfäfubm \;?crben* S3lieb l}ier hie ^nU
fd)eibung au$ , fo jlanb ber S3eg an ha^ 2(llting59erid)t nod) im--

mer offen, ben man freilid) in ^ix<x\\o.6:)zn a\x6:) üon Einfang l)er

)^aitt betreten bürfen, üorauf^gefe^t, ha^ ber^Cntvag beg ^Idger^

über eine ©elbbuße l)inau§ging ^).

9^a(^ altem vgjcvfommen gel)ortcn alle ^ji)roce{|e ^rüifd^en ©n^

tt)ol)nern berfelben ^^arbe V)or ha^ grüt}ling6gerid)t berfelben;

n?ol)nten bte 5)cnteten in öerfi^iebcnen v^arben befjclben S^ierteB,

fo trat ein S3ierteläting jufammem ©pater aber lieg man

bem Kläger, ber ja überl)au^Dt'begünfl:igt n)irb, bie SBa!)l 5«)ifd)en

ben grül)ling6gerid^ten beiber v^arbem i^ergejTalt famen natürild^

bie Siiertel§C!crid5te , beren auperorbentlic^e S3erufung i)iel U-abz^

quemeö Ijaben mod)te, in 2(bgang ^), unb nur üvoa , wenn für

1) ©» tie 9cOte SU Gunnlaug Ormstunga - Saga c. 2. p. 29
f»

2) @rg5 I, 103.

3) ®rö5 Ij 103. SSöK p. 119. SSenn %m\ Jtidgcr finb, foU bcffcn 5}2ei=

nung ß'-'Itcn , t)er tie ©ad)c gleid) bei l)cm ^füting anbringen miU ©agegcn

durften t>ie QuptTorfccntlid>cn ®crid)tc fdjmcrlid) übergangen n?ert)en , n^enn man

aud) QUO Um aöortaugt)rucf c i3üu (graugan» , ©trafred^t 6, 58. (H , 96.) Daä

®egentt)eil folgern fönnte*

4) ^re (5,5, erwä[)nt bcr SSierteBtinge qB gicid) bei bereintl)eilung ted

£ant)e§ im SSiertel eingerid)tet , womit Eyrhyggia Saga c. 10. ocrgiid)cn wer=

t)en mag, ^ber wetcr ^rngfen ©, 362— 69, nod) (Sd)(cggl ju (Srauganä

p. XCI. f, rceif mit tem ^ierteläting (fiordungs-ping) irgend ^tr^ai anyix-^

fangen, Senn fo incl ijit gleid) Flor, bap boy Hordungs-domr ijcä ^JCütingö,

Neffen 4 ©ectioncn nad) ben Sanbeeoierteln gebildet njaren, n[d)t gemeint iiT:.

"ICUein 6, .58, be§ ©trafrct^tä : 5B o n "iC n b r i n g u n g t) e v Jt l a g c , rid)ttg

JDaftlmann ©efrf). ü. ©^nncmavf !L 14
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einen üerjlorbencn (53efe^fpvec!)er ein ^rfa^mann bi6 jum ^(irting

ju ern?dl)len war, fant» noc^ eine SSiertel^üerfammlung ftatt *).

25ie trei ©oben ber ^arbe ernannten bie 9?id^ter beS griil^^

ling^geric^tö unb jwar jeber bcren 12. £)iefe 56 entfc^eiben ade

©ad)en, bie wd^irenb ber gru{)(in9Sff|un9 eineg Sal)re§ üorfom-

men. ^ad) gefd^e^ener Ernennung labet ber üorfi^enbe ®obe beibe

Parteien ein, il)r SSent)erfung6rec^t ^u üben, unb oerfprid^t ^abn an

bie (Stelle jebe^ nad^ Tla^^aht ber 9efe|l{d)en SSorfd^rift verwor-

fenen Svic^terS einen anbern ju ernennen, ^ommt eä nun jum Ur-

tf)dlf fo ij! 2rilc§ gut, fpric^t ©rauganS, wenn ein einl)eüige6

Urt()eil (samdomr) fallt* ginbet fic^ aber feine @inl)elligfeit, fo

tritt ^ier nic^t, wie hz\ t)tn augerorbentlic^en ©erid^ten, ©tim-

menmel)rl)eit an bie (Stelle, fonbern eS wirb alS ©erid^t^fpaltung

(vefang) Utxad^Ut, wenn auc^ nur 6 «Stimmen ftc^ ber ^e\)x^

t)cit entgegen für bie anbere ^axU'i erHdren* i^ie S?ic^ter werben

üon t>in Parteien auf t^a^ 2(llting gelaben, um bort in ©elbftrafc

t)or bem competenten SSiertelögerid^te ju verfallen , unb eben bat)in

gelangt t)k ganje ^aä)t jur 2(burtl)eilung *)

^ie ©erid^tSl)ofe be§ 2£llting§*

1. !Dtc55tertc[^geric^tc.

T^k tobeöüerfammlung in SÜngwaßa, ZUtln^ gel)eipen,

Wör tl^eilS alö 2anbe§regierung , wooon oben , tl)dU als ©erid^t

tl)dtig. ^ie unbefuc^t ju laffen galt für fc^impflic^* „^u bijl

feiten jum 2lllting geritten,'' fpric^t ^iner fc^md^cnb jum Zn^

bcrn 3), unb wer nur irgenb fonnte machte fid^ auf* Sn großen

S^eifegefellfc^aften ritt man l)erbei ; jeber S5auer l)ielt ffd^ gern ju

feinem Drittels ^ ©oben. X)k\tt l)atte auc^ Ue ^l)renpflic^t, il)n

in feiner großen S3ube bort aufjunelimen unb ju bewirtl)en, welche

üufgefaft, lögt, meine§ Sebün!cn§, jcfce Sd^roierigfeit* DicfcS Jtapitcl aber

ccrtonfcn n3ir oUein tem IrnasSRögnäanifiljcn ßobej:} ber föniglit^e enrä^nt

fcer ertofi^enen SSicrtcl&geric^te mit feinem Sßoite. SSct)I ein neuer ^Bcmci^

für meine oben über baö Serl}ältnip beibcr ^Qntfdjriftcn auSggfprot^ene Infiitit.

1) B* eben ®. 192.

2) ®rg§ I, 107.

3) Niala Saga c. 121.
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^o|!en tnbc^ burd^ eine im^'i^c Zh^abc, bte jcbcr nid)t ganj burf-

tige ^inwo^ncr beS ^rittelö , ber nic^t felber fam , unter bem S^a^

men 2:inßreifec5etber an feinen ©oben entrid^tete, reid)lid) gebecft

würben ')* S3emittelte dauern aber bitten öuc^ eigene S3uben

unb mad^ten felber bic^JÖtrt^e. (So'fe()lte eS auc^ an vP)anbwer3

fern unb S3ierfüd)en nid)t ^an fannte bie 9^amen ber ^uben

unb fanb fid) fo leicht 5ured[)te, n)enn baä ®erid)t 5[}?dnner au$ ir^

genb einem £)ritte( notl)ig t^tte* ©ine S3ube 9eI)orte bem ©oben

be6 :^rittcIS ber 2Crnd6l)arbe an, in weld^em Singtralla lag (allz-

heriar-bud), ber mitl)in bie dugere ^olijet ber SSerfammlung

fjatU* ^(^on bie 5l}?enge ^ferbe g^ab üoUauf ju fd)affen. -gur

jebeä warb eine ©lle vg)ut9elb entrid^tet; bafur mußte ber ^äct/teic

cS bei brei 9}?arf ^upe ju ©nbe be6 Mting^ (ebenb ober tobt jur

eteUe fc^affen 2),

<Seit bem Sa{)re 999 warb ha$ liMn^ an bem :I)onner6tage

^wifd^en bem I8ten unb 25|!en Sun» eröffnet 3)» (Spdte|len6 an

tiefem S'age mugten üor Sonnenuntergang alle ©oben jur (^tdk

fevn ober ©{)t)aften beibringen, fonft üerftelen ffe in S3ußc unb

öcrwirften \l)x ©oborb, wcld^eg bie beiben SJJitgoben ber .^arbe

bann fogleid) einem anbern ©init)of)ner biefe§ .^arbenbritteB über^

trugen ^)» lin bemfelben Stage f)ahm t^k Singmdnner fid) einju^

finben, wie wir aüe biejenigen nennen wollen, bie beirbem 2ClIting

ctwaö ju tl)un unb ba6 dic(i}t 1:)ah(n, eS ju befud)en« kommen fie

jur redeten Seit, fo nel)men ffe 2:i)eil an ben 2!ingreifegelbern unb

()aben 2(nfprud^ auf einen ^la§ in bem S5uben§elt il)re§ ©oben,

kommen ffe er|I Sonntag , fo erl)alten fte feine ©ntfd)dbigung,

ee wdre benn , bap fie al§ 9?ic^ter ober ©erufene ^u tl)un befdmen.

SBer fid^ norf) mel)r üerfpdtet, empfdngt nid^t nur nirf)t§, fonberrt

mug mitjaljlen unb wirb weber ju eigenen nod^ frcmbcn ©efc^dften

1) Pingfararkaup. ®rg& I, 25. II, 42 f, :M:rne[cn © 377* 451*

2) (5irgö 1
, 442. eonft f. Gric^fen jur ©unnloug S)rmStunga = 'Sac^a

p. 29 — 31.

3) äSiä 1272« ©eit Ulflict begann e§ mit ber loten ©cmmerrooci^c, feit

999 mit fcer Uten C^re ^roDe 6. 7,)5 feit 1272 trat b^r 29* Sun» an bie

BUUi, imSal)re 1700 ber 8te 3«I>/ 1753 ber 3tc ^uU Langebek SS. ir.

Dan. II , 511.

4) @rg§ 1,24. SSgU p. 166.

14 *
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^ugefaffcn ^). S^irfiid^ WuX cC^ not(), fd)on am ^onner§tac|C ^ur

(Stelle 5u fopn, tenn am greitage rvax im ©cfe^hofe 2ßa^;l bet

'i)bd)\t:n Dbxl^Mt
,

freilief; nur jebcS üierte Sal)r; an bcmfelben

Sage ernannte jeber ©obe einen 9iid)ter, imb rid)tete mit i[)m feine

<Bd)xltte 5um ©efclAfelfcn. :5!)ie @erid)te würben in einer ^tiebe^:

rung QQijalUn, ^u xoelä^zx, trer üon ^Ißejlen ()er nac^ 2:ingn)alla

tt?olIte, burd^ einen imgel)eure gclefpaltc, 180 gug tief, müt)fam

l^inabritt ^). ^cx gel6 ifl Don imterirbif^em geuer auggebrannt,

unb auf dncm xoeikn 2aüafelbe ta^tc ba6 ä$o(f ber (^i^infet. Un^

tt?eit ber Äirc^e t>on Singroaüa er(}ebt fi($ eine mdßige gelgi)ohe 3)^

tag ifr ber ©efel^felg , auf xotldtfcn ber ®obe feinen (Ernannten \ü^xt

unb i^n in ©egenunrrt üon minbcjlenS gwei Saugen ber ©emcinbc

unten üorftedt.- ^r ijl minteftenS üolle 12 Saf)re alt, feineöSSort^

unb ^iDeö mächtig, ein freier Wtann un'o üon feftem 2öoi)nfi^; ge-

\)bxt er üon ©cburt nid)t ber i^dnifc^en 3nnge an, fo l)at er ftd)

bod^ minbcftenS brci SBinter in S^Ianb aufget)a(ten ^). (Sr ge!)6rt

bem ;^ritiel beg ©oben an unb ber ©obe nennt au^bruc! (id) ^a$

S3iertelogerid^t, in iv^clc^em er, falls er unDcrroorfen bleibt, ^(a6

nel)men i-oirb. 2iber e6 beruht ntd)t bei biefer SSorftellung ber Q:m
jelnen. 7an britten Sage, <2onnabenb, gingen nun hk ©oben

mit bem ganzen 3uge ber S^vidbter auf ben ©efcl^^felö unb blichen

bort bis bie (gonntagSfonne bengelS befd^ien^), 2(n bicfem2!age

unb am (Sonntag trat nun tic ^^tüfung, eüentueü SSeru-icrfung

unb ^rgdn5ung ber Siid^ter ein, unb tparb nur auSna{)mSweife

1) ©rgä 1 , 24. 25. Ingcbcn bei feinem ©c^cn mupte fui^ jcter (p. 26.),

niemant) aber. Durfte weiter öIö eine S^ogereife fem ®efei)feifcn entfernt unb

überhaupt nivi)t aupcrt)Qlb ber gebeiligten ^ingmorf SBoL)nung net)men* Ütod^

l)eutc nennt ber C^sldnber Singmannätogereife (Piugmaanaleid) eine ©trecfc

ton etina öl beutf(l}en -OJceiUn. ^cnberfon I, 72.

2) S^ie (Spalte l)iep allmannagja, aller 5}?dnncr (ScJ^lunb, (gja, chasma),

md ik an bem S^rte beS ^llting fid) befanb , iingefätjr vok ber ®ebe biefe§

SDrittelo oUer 9Jtcinner ©obe bicp* 5)ie Spalte ^iep aud^ hamraskard, ein

im ®lc[far n^ol)l idd)t gcnügcnb crHörtcä SÖort»

3) (Sric^fen in bcn S5orerinnerungen ju ^rnefen © 5. <Sonft ^enbcrfon

I, 83. ©loffar JU (SrgS ia hamraskard unb gjähamarr.

4) ©rgä I, 16.

5) (Srgä I, 17. 18. (S§ bleiben Ijier einige ©unfcl^citcn, bie nur ein

mit ber S)rtiic!^tcit »ertrauter, ^ann Icfen Jann.



nod^ S}ionta,q ganj fnUe jupjClajTen '). 3« (5lctd)er S^'it mad)te

jebe Partei i()re Älaßc offcntlid) antHinc^ig , immer in iBcife^n tcg

©cfet^fpvei^ev^ unb anbcrer^Jiiigmdnncr unb jcigtc ftUglcicl) bas3 311-

jtdnbtge ^ierfc(f^acri'i)t an; bcnn baburd) allein ;]cwann man bic

S3cfii(^nig, an ben für bicfeS aufc^c|lt'[(tin .^nid)fcrn fein SJer\t?ers

fungöred^t ^u iiUn. d^ roarb alö ©crtc^föllovun;:^ geai;nbet,- rücrai

ber au§ irßcnb einem ©runbe'-^) QÜltiQ 2Cu.^9efd)Io]7ene nun nic^t

i)on feinem Siicf)terpla/^e wcid^cn wollk iinb ben föoben, ben e$

cnginvi , ber l)ier feine ^flid&t öerfdtimte , traf S3uge unh S^cvdijl

feine $!Bürbe ^). 3u^ ^itiSbcniinciation 0el)ovte aud), t^a^ man be6

SSeHagten S^ax^t (vg)cimat) unb «g)avbc^obritteI fenne, benn oijm

tiefe Ä'enntniji fonntc man h-ii^ ^icrtelggeric^t nidbt angeben^ bei

tt»eld)em man il)n belangen xvoük, :Senn üor t>a^ Siiertelf^geric^t

beö ®oben, ber ^m ^diao^tcnal^ feinen :5)rittel'cmann anevfannte,

geborte \:)k (^(id)e unb biefer hatk t^k 12 (Berufenen (tvenn anberS

tte ^ad)e für 12 berufene geeignet war) auf be6 ivldgersä 2(ntrag

ju ernennen ^)* ^arum offentlic!)e S^age banad) an ben ©obi

jober an alle ©oben, ^ntfef^ung be^ ©oben, ber ()ier üer{)eimlic!)f,

cS wdre benn, tag er nac^^vitfe, jener Ijaht üerftoljlen feinen 2(ufi

entl)altöOrt Dcrdnbert, oI)ne ^rHdrung bei'm grül)!ing^gerid)t ober

bei bem 2(IIting , l)abe ftd) bei i()m eingefd)lid)en ^)»

(So treten alfo mit bcm S}?ontage alle mx Dberlanbe^geri^te

in Zl^ätio^hit, jebe6 auf feinem eigenen ^lai^^, ber il)m auf ber

groj^en Singmar! 5ujlel)t, jebeg ben 9Jamen feinet SiierteB fül)^

renb, alg ^|loiertelggevid)t, 9^orbldnbergerid)t u. f*\v., jebe^ mit

neun Siid^tern mxfdjm , benn and) "ok ©oben bcä ^^^orberoiertel^,

^tvolf freilid) an ber3<^W/ niüijen fid^ fo vereinbaren, bap nur

neun 9?ic^ter oon ihnen ernannt iDerben*

^ie SRcil)enfolge ber ücvfd;iebenen ^roceffe wirb burd^'^ Sooä

6e|!immt* Söer nic^t gur redeten Soofung^^^eit ^ur ^UUc i\t, be'ffcn

1) mo,6 1 , 19. 27.

2) SScvroicfciimo in bie e'aii)c, S3(ul5\?cman'btfd)ait ober :'!B.crfd)iüäöciuiuj

wenn cud) nur mit tem btauniuuuljticitcu .U>i'rtl)ciDiga-, ci)cr ö<:iülüi)^ ^^^v*

iDQn\)t[d)üft , wenn einer bci'm ^^rimfi(jucn , bei ter 2;aufc oDev iec girmcluag

©evtttterä ©teile i>ertrifen l)atte\

3) ®rö§ I, 29. 31. 32.

4) ©rgä I, 19. 20.

5) ©vge I, 21. 6f^(cget n. LXXXYIL
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©ac^e fommt jule^t an bie 9ie{()e* ^ocf) 9ef)en bic (Sacf)en, n?cl-

d^e legten Sommer unerlebigt geblieben ftnb, allen übrigen o^ne

£oo§ üoran, wenn beren ni^t mefcr alg üier ftnb
i),

ZUx nic^t in aüen gdüen x\t cS, felbfl au6 Svücfffd^ten be0

®emeinix)ol)(e6 npunfd)enSn)ertb, bag rirf)terli^e (^ntfc^eibung über-

l)a\i)>t eintrete* Se eifriger man in einer ,S3(iitfad^e üon beiben (Sei-

ten ju SBerfe ging
,

je me()r mdnnerfdtlenbe Kampfe fc^on jlatt ge-

funben l)aben, mit je größerem 2{n()ange beibe Parteien baS 'KU-

ting beritten ^ahm , um fo rafd^er ^do^t bei frieblic^ ©effnnten bie

(Sorge, e^ ererbe t)or ober nac^ bem Sv)ruc^e bie ®en?aU fid^ Übel

me()renb ba^wifd^en brdngen. So fu!)len fi'c^ ßinjetne gebrungen,

baran ^u arbeiten, bap ein gerid)tlicl)er SSergleic^, auf bem guten

SBiüen beiber 2;()eile geftü^t, ber r{d)terlic^en gntfd^eibung juüor^

fomme. ^in fold)er S^erglcic^ fe^t, wenn er gelingt, nic^t allein

S3ugen
, fonbern auä) Entfernung auS bem £anbe üerbinblid^ fejlt.

Wlan fteüt bie ßeic^en an jeber Seite, bie v^auptüerwunbungen ne^

ben einanber, dn überfc^üffig verlorner gug wirb für ftc^ bejal^lt

unb ein l)ol5ener tritt an bie Stelle, auc^ bei fleineren SBunben

treten Qoü^i unb ©clbe^wcrtl) auSgleic^enb ein ^).

2Bir wollen auf bie ®efal)r in einige 2Bieberl)oIungen ju üer^

fallen, üerfud^en, ba6.23erfal)ren in einem §8iertel6geric^te ju \di)iU

bem, unb eS foll ba^ S3iertelgger{d)t beö Sübeng fepn, weil einmal

bie S^tialg'Saga, \:k fa(! burd^au6 proceffualif^en Snl)alt6 ij!, -bie^

fe^ SBegeS gel)t ^\ (Sdmmtlid^e Kläger in fdmmtlic^en (Sad^en

j!el)en im ^üben aufgef!ellt , bie S3e!lagten im S^orben, @^ ftnb

<Sud)en üon Sßid^tigfeit, ffc^tlid) wdd^gt ber Subrang ber Umjle-

l)enben , barum erbitten fid^ bie Siid^ter t>on \i)xm ©oben brei &c^

rid()tgwdd)ter, au§ jeber ^arbe einen. £)iefe jlecfen nun jwei

Greife ringS um t^k S5an! ber S^ic^ter ah* Übertritt einer üom

Umjlanbc ben duperen^reiä, fo wirb er ^urDrbnung gerufen, unb

wenn er nid)t ^urücftritt, aufHage berSIBdc^ter ju einer S3uge üer^

urtl)eilt, bie l)alb ben Södc^tern, l)alb t>m Slic^tern jufdllt *).

1) ®rgä I, 37. 38.

2) Eyrbyggia Saga cc. 28. 29. u» 46. »0 ciit longcS Stcgiflcr \>on SScr=

iruubungen. ^d)legcl \n ©rauganä p. CV.

3) Niala Saga c. 50. SSgl. ^JCriicfen 6. 233 f. unt) Gric^fcnS TioU*

S5gl» auö) "Jfvnefcn e» 214 f.

4) ®rg§ 1 , 65.



S^Ianb» ©eridjtawefen, £)rb» ©er» SSierfel«3ecicf)t^ 215

2fuf ^(ntrag eine§ ber flöget (oofen nun fdmmt({d)e Äldger, weld^c

OadJ)e ben SSortritt l)aben foü. SBcr biefcn erlooöt f)at, forbett

feinen ©egner auf, feinen üih unb feine ^(age anju()6ren, öergift

nid^t eben biefe 2Cuffovberung an ben ©oben , üon n)eld)em er bie

berufenen empfangen foll, in vid)ten *), fd)n)ürt nun ben ^ib

gegen ®efd()vbe, baß er ndmlic^ feine ©ac^c fo fu()ren wiU, wie

er t)pr ®ott unb feinem @etx>if[en überzeugt i^, bag fte fic^ »er-

l)altc, füf)rt feine Scugen für rid^tig befd^affte Labung ju |>aufc

unb 2(nl)dngigmaci^ung am ©efc^felfen auf, nid^t minber feine

^odmad^tg^cugen
, falI6 er ben M%tx blog vertritt, fommt bann

5ur <Sad^c, iä^t feine ©ad^^äeugen beeibigen unb au^fagen, ober,

waö treit i)dufiger üorfommt , labet feine jwolf (berufenen ein ftd^

in fe^en, unbforbert, xva^ bd SSerlujl ber <Sad)e nic^t unterblei-

ben barf, ben ©egner, befjen ^amm unb bie S^amen fdmmtli^

d^er @erufenen er augfpric^t
,
ju beren Prüfung auf, vg)ierauf fa-

gen hk berufenen au^, wag fie t)on ber (Sad^e wiffen, ober aud^

fte erfldren unb beweifen burd^ 3cugen; bag il)nen feine 2(u6fage

über bie (Sad^e 5uf!el)e, weil j* ^. ber gefe^lid^ bered^tigte S3lut-

fldger ftd^ in S^orwegen befinbe, £)ag gefd)e^en, fragt ber S5e-

flagte ben Äldger, ob er mit feiner Älage fertig fet), wa§ benn

biefer gewofenlid^ hqal)t unb fidf) nur t)orbel)dlt, einige ?)unfte, bie

in ber SSertf)eibigung üorfommen mod^ten , in einer fR^püt ju wi^

berlegen, Se^t labet ber S3eflagte ben ©egner ein, feinen aih unb

feine S3ertl)eibigung ^u ^oreUt 2(m bcften für xfyn , wenn er S^u-

gen l}at; bann gilt felbf! bie Siegel niö^t, baß bk SSertl)eibigung

nic^t früher anfangen bürfe , alö hl^ hk ^lagc ju ^nbe i[t , er

laßt bie (berufenen gar nid^t ju SBorte kommen '^). ©ew6l)nlid^

aber fud^t er, wenn 'ck ©erufenen gegen il)n au^gefagt l)aben , bie

Uhjuldffigfeit berfelben ju begrünben , xva^ bod^ t>k (Bad^z nic^t fo

lei(^t ^u feinem Sortl)eile wenbet, benn werben ano) einige »er^

werflii^ befunben, e§ üerfd)ldgt nid^t, wenn nur bie 5!}?el)rjal)(

ben gcfe^lid)en gorberungen entfprirf)t, unb wirb felbj! bie Wlci^t^

iai)l verworfen, fo genügt be^ ^Idger^ eiblirf)e SSerftd^erung, er

1:)aU biefe (5 ober 9) berufen, weil er feine beffer S3ered§tigte babe

l),®r3ä I, 41.

2) ®rö§ 1 , 59.
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fi'nbcn fcnnen ^). X)cx SSeflagte fann auc^, trenn er ftd) baö

getraut, alle ©evufcne feinet ß^cgner^ tjerrcerfen, mu[i aber in

biefem gälte jtret fogenannte ©anbmdnner ^) jleüen, bie bei Streue

unb ©laiiben öerffd)crn, e6 gebe bcffcr bered)tigte ©erufene in er^

forbeilidjer B^^tji, imb bicfe nennen iinb ba6 ^dt angeben fc-nnen,

in rDcldjem fi'e ju finben finb. X^a^ Ziko I)a(f nun freilid) n{d)t

gegen eine 3vooifjGl)( üon @entfenen, bie bei n)id)tigcren (Sad)en

auf Eintrag bcö 6lldgerS eintritt, t-om ©oben fdber ernannt, ber

auä) fclbft ju il)nen ge()5ri; l)ier übte ber Äldger allein ein S^er-

tverfungeredjt. konnte ber ;^cf(agte inbeg fünf feiner ^adparn

aB (Sd)u.^gcrufene bagegen aufjiellen, fo übcr\üogen biefe ^).

©nbli^ hilch noc^ ein 2(uörDeg, ber bie ganje Sage ber ^ad)z um-

Ul)xk, bcn Setlagten plc^lid) in ben ^(ngreifer t?ern}anbette, er

beir>ieö ücn 2rnfang !)er bie Itngefe^lid^fcit beg ^Idger^, biefer fep

felbll in "oic (Baö^c üern^idelt, ^rd^ulb ober SDatfd^uIb an ber

Sobtung, roegen bcren er flage. ©o be>.Dirftc er ein ?3orbot be§

ganzen 5Berfal)renö (lyrilir), bie ©erufcncn burften gar nic^t auf-

treten, statte aber 'i^a^ SSerfaI)ren feinen gortgang , unb roaren

^(age unb ^inrebe allenfalls mit S^cplit unb i^uplif gefd)lo)yen ^),

fo übcrnat-m einer ber fRi^Ux ef, fep'S üon freien ^tMtn ober

auf ^•rfud)en ber ^Vutei ober im Sftotfjfade ta^^u erlooet, üon ben

©rünben, bie für t)m ^vldger fprad)en, einen 53erid)t gu geben,

n;orauf ein anbcrer über bie Scrt()eibigung Sßtx\d)t erjlattcte; man

nannte \^a^ reiüng ^). Se^t fd)n>uren bie 5iid)ter (n?enn eS nid)t

fd^on bei einer frül)er abgeurtl)eilten (Sac^e gef(iel)en trar), jeber

rief Saugen bafür auf, ba^ er auf's Äreuj fd^ir^ore unb bei ©Ott,

ta^ Urtl)eil gu fdden, weldjeS er für rcd)t balte. (S($ltcplic^, ba eS

gum <B)(>xnd)t fommen foU, werben bie Siid^ter gejd^it, ob fie t)olIs

3dl)Iig 5ur (Stelle ; rodrc auö) einer geftorben ober plo^li-d^ flumm

X) ^ti 12 S5erufinL'n (cou YotWcn gleid)) tvot taä natürlich nid)t ein.

2) Saunapur menn IL, jocfrtlid) Sß q[) r m an ner, SÖcn?Ql;r()citcv, com-

probaiores, (©rc;» 1, 51."), nid)t mit l)cn iSanbmanncrn J?cS Sutifdjcn Soi^ä

äu i>erracd)fi:l:i.

3) a^rö^ 1 , 56. (^gL 1 , 60.) II , 390 jf

.

4) ®rc;ä , @crid)tcnjcfcn ß. 19. 1 , 61. ßcpitcl 20. @. 62. unterbricht

unöeljörig tic S^arftcUung, welche 6.21« n>citer fortfdljrt.

5) ßbeut. ß. 21 II. 22.
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geworben, e6 |)emmt ba§Uvt!)e{t nid^t*). SOBeit me{)r ^u fürd)ten

ifl , bap leibenf(^aftlid)e Erregung im Umpanbe ta^ @er{d)t unter-

bred)e* 5tann man n{ii)t mit @td)ert)e{t am ^lai}t bleiben , unb

t>a^ Urt!)ei( fdilen , fo foll man fic!) an ben 9)Ia^ begeben , vrelc^en

berjenige 9?id)ter, bcr ben S5erid)t für ben Kläger erjlattct l)at,

am geeignetjlen finbet, unb wenn t>a^ au6) nur fed)6 3^ic^ter tl)m,

fo foll it)r Uvt{}ei( Äraft 1;)chcn 2),

^ommt e6 aber oI)ne (Störung jum (Sprudle unb ftnb bic

9^id)terein|limmtg3), fo liegt bie S^^erfünbigung be6 llrt()ei(§

einem ber ^erid)terf!attcr ob, bem ber S>ert{)eibigung , wenn bie

^tagc abgewiefen wirb, bem ber^lage, wenn §öerurtl)ei(ung er-

folgt; benn an 5[}^aibificationen be§ ric]^ter(id)enUrtt)ei(g x\t ()ier nid)t

ju benfen« X)kfn foli fpred^en: „xd) erad^te, ha^ wir gefct^lid) ur-

tl)ei(en, wenn wir fo urt{)eilen," bann fagt er ^a$ Urtl)eit, „unb

fo urtl)eilen wir 2(lle;" bann foUen anö^ alle Siid^ter i()re äulüm^

mung 5U bem Urtl)eile au6fprecl)en , unb t>a^ fie alle fo uxtljdkn*

SBenn einer fd^weigt unb feine 3ufiimmung nirf)t auöfpred)en will,

fo t(! ba6 ©erid^t^jiorung unb er fd)weigt fic^ in bie SSerweifung*

Tonnen aber bie SRid^ter nid^t einjlimmig werben, fo tritt

veföüg ein* v^ier bebarf eg nid)t ber ^cä:)%al)l, um aU ©egem

urt{)eil aufzutreten^), wie im grü!)ling6gevi(^te ; • benn t)a^ SSier-

1) (5)rg§ l , 66.

2) ®rg§ 1 , 68.

3) asattir. (Srgg 1 , 69.

4) Scolot peir faeri til vefangs ganga enii VI. ®rg§, G5cn(l)t§n)efen

(äi 23* I, -69. 5>ie 2atcin!fd)e Überfc^ung giebt i^aä: Tzec paucioribus quam

sex (e parte utraque) in senteatias discedere' licet. TfUeiri t)ici* fte()t nid)t

ez^j faeri , non pauciores (far
,

paucus) , njie in 4?infid)t auf t)ii'[cibc @a=

(j^e bei "Kbljan^lung teS 'övü[)lin3ügm(^teo p. 107.
,

fonticru oljne Die S5ernei=

nung blo^ faeri, Qifo gerat)e ta& ®egentt)eiL SSouenlJä i)lt)ie ci-fldvent)e Gin«

f4)altung e parte utraque iinjulttffig , raeil in einem ®eri(^te "c^^w nur 9 5}?it=

glict'ern eine S()eilung i^on 6 gegen 6 unmöglich i|*t* ©oUtc aber ber Überfe*

^er bie ©oDeu (bie 3 ©oben ber |)arbe bc§ Setlagten etnja) mit in '^^'o ®erid)t

Siel)en »ollen, fo \)<xi er, au^er ®raugan§, auc^ ganzen entfd)ieben '3TiaIa c. 98.

p. 324. ber %<xU Überf* gegen fid)* Über()aupt fte()t baä feft, wa§ Sanbnama

IV, c. 7. 5u enbe alö baä SScfen be§ ©ebenamtä brscid)ni;L (So ift brcicrlei:

SSorftanb bcS- :Scmpelö fei^n (i^aö mit ber l)cibnifd)en 3eit auft)örtc),

b i e €1 i (^ t c r e rn e n n e n u n b \i(k^ r i d) te r l i ("^ e S5 e r f a l) r e n leiten,

^reilid) aud? ©c^legel p. LXXXVII. begeljt ben gropen Srrtt}um, im §rü()=
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tel^gcric^t l)at ja nur neun 3?ic^tcr; ttjal)rfd)cinlid^ aber mußten

mintcjIcnS 5 gegen 6 auftreten, ®ef(^iel)t ta^ nun
, fo erl)eben

fic^ tic Siic^ter uon i()rcn (Si^en unb alle ®lcic^ge[innten fe^n fic^

ju cinanber, fo nal)e jeboc^ bleiben ficö beibc i\irteien, bag ein

2:i)cil bie SBorte be6 anbern üerjlcl)en fann. Unb ein Zi)c\{ fuc^t

nun ben anbern ju überrcbcn, ta^ er il)m beitrete, l^dgc auc^ ei^

ncr ber 9iid^ter franf im 3clt, ol)ne boc^ an ber Sunge 9eldl)mt ju

fevn, fo geben beibc 2l)eile ju i()m, man tragt \i)m bie ©rünbc

vor unb ber Äranfe erHdrt bann, \t)elci)cr Partei er fic^ anfc^liege,

nac^bcm er guüor bcn S3cfangö - Q:\h geiciftett iDenn jeber 3tid^tec

mug äucrjt fd^tuoren, er rcolle in biefcr ®cric^tStl)eilung ju ber

(Seite fic^ fc^lagen, bie er bem ©efc|e gcmdg^fedlt; fpric^t bann

fein Urt^eit au6 unb ^^uo^idd) ben ©runb feiner ^ntfc^cibung. SBenn

aber bie ^ercinigung^ücrfuc^c fc^eitern , n?irb eS mit ber SSerfun^

bigung ber flreitenben tlrt()ei(e fo gebalten. ;^er Siic^ter, ber über

bie ^lage Serid)t erflattet b«t, foU fo fprec^en: „3n biefem ^t^

fang entfc^eiben ipir fo unb fprec^en bicfe» Urtbeit, ba^ mv il)n

(ben S3eflagten) fc^ulbig ernennen; bter nennt er ibn unb fpric^t

au§ , wie er fcf)ulbig \\tJ' X)tx Serid)terftatter ber $üertbeibigung

fpric^t mit berfelben gormel: „fpred^en eg auS, baß wir

N. N. fd)ulbloö ernennen, weil un^ bünft, bag eine gefc^lic^e

S5ertbeibigung geführt ij!." hierauf fpred)en Hc 9iid)ter jeber ^^ar^

tei il)r jufammenflimmenbeS Urtl)eil auö. 5^^^ be(ieigen Äldgcr

unb ^evtbeibiger ben ©efe^felfen, jeber bringt 9}?dnner mit fic^,

bie er nun juäcugen nimmt: „Sbr foUt mir jeugen/' fpric^t jeber

t>on ibneU; „baß ic^ fie (bie fKid^Ux, wcld)c gegen ibn gefprocben)

ansage, bag fie umiefcl^lid) geurtbeilt babcn/' wobei er il)r Ur-

tbeil angiebt. 3br 2(ntrag lautet auf 2[ufbebung be^ Urtl)eil§, auf

föeftrafung ber 9iid)tcr an ©elb unb (5ntfd)eibung ber ^ad^c burc^

baö günftgerid)t.

Ungögcrii^t fcic ®ot)cn ju 9Kiturtl)cilern ju matten. Scltforn , feap ^ric^fcn

in tcr 9tete ju fccm angcfüljrtcn Kapitel ber ÜiialQ tic obgcUai^tc Stelle ber

GJrQugQu» aud) o^nc Sicgaticn gicbt unb übcrfc^t, Qlä ob bie 'i)te(iaticn ba-

llonbc. Siiiiflidj i)1 mir, wenn id) Mci errcäge, am wa^rfitdnlidjflcn , bap

fie au&gcfüUen ifl; ftatt VI aber mit Iciiljtcr SBiränberung III j;u Icfen ifl.

S r e i Stimmen rcarb ii?crmut^liit im 3>icrtel6cjcri(ttc baö Olcd^t gegeben , qIS

eigene 2)teinung aufzutreten. Sßeniger alö brei ^b|timmigc raurben nidjt bcad)--

tet , muptcn fid? untcrrocrfcn.
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2. © a ^ fünfte © e r i c^ t.

%üx ben gefe^funbtgtlcn 5!}?ann in ganj S^tanb galt D^ial,

2;f)0V9elr ©oHnerS ©of)n ; ^l'ial, t)on bem tt)ir bie merht)urbige

S^ldnbifc^e «Saga I)aben, bie feinen S^amen fül)rt, 2(n il)n wanbte

fid^ jeber gern um fKatl) , ber in fd^n^ierigen 9icc]^t^{)dnbe(n befan^

gen trat; c§ war nod) bie {)eibnif(j^e 3eit unb ber Snjeifampf auf

bem Snfflcf)en bei bxtxaa cntfc^icb mand)en frf)tt)ierigen ^anbel

rafd^er aU tk SSierteBricf)ter in bem na{)en S-ingroalla» 5Ö?and^e

5)artei be^og mit ()unbert ^ann baS 2{üting , um ^cm 9?ed)te ©e^

tvatt ju t()un, bod^ aud) fr{cblid)er SSergleid^ n^ar nid)t feiten, unb

trenn ein Sinn, ber ben ©egner e!)rte, biefem baö Setbfiurtibeil

«bertrug , fal) er ftd^ nie getdufc^tt S^ial fonnte auf ben erjlen 'Kn^

bM unmannl)aft fd)einen, benn il)m fel)tte ber S3art, aber er

l)atU ^änmx im 3weifampfe gefdllt, bod^ gab er milben S?ed)tgi

mittein gern ben SSorjug. deinem l)atte er treuer mit Ovatl) S5iU

jlanb geleistet al6 bem ©unnar, ta jiorte ber ^rvift il)rer SBeiber

bie greunbfc^aft , ®unnar6 fd)one grau .g>algerbe trar ^aupt-

fc^ulb» Wim erfd^lug ftd^ Sclaüen unb enblid) 9}Htglieber beä

^aufe6, ^er gerabe Sinn ber Wlänmx ^rcax tviberpanb; für ba$

ttjaö bie anjettelnbe grau unb ber wilbe Sinn ber Sol)ne üerubt

\)aü^t 5<»l)ltß fin vg)au5t)ater bem anbern frein^idig S3uße, t)k er

mir ju balb für gleid^eg ^rleiben trieber empfing* i^enn aud^

©unnar l)atte feine greube an @evt>a(ttl)at; id) trei^ nid^t, fprac§

er einmal, ob ic^ barum unmdnnlid)er alö 2inbere bin, aber e§

triberjlel)t mir mel)r alg 2(nbern , 9}?enfd^en t:a^ 2eben §u rauben»

^ennod^ riß fein Sc^idfal il)n fort» 2llg bem ©unuar balb nad)

jenen SÖorten tregen einer fc^weren 5ncorbfad)e 'i;d)(ung brol)te,

irar c6 ^kl, ber eö bal)in brad)te, bag bie Sac^e t>md) jirolf

S^iebSrid^ter ausgeglichen roarb» ©unnar vinh hin trüber foUen

brei Sal)re Sslanb meiben. Sd^ipgelegenl)eit ifl ^a, 2(bfc^ieb

tfl t)on S'^ial unb anbern greunben genommen, ©unnar reitet

mit feinem trüber an ben Stranb , ba firaud)elt fein ^ferb , er

fpringt ab. £)a erblicft er no^ einmal fein ©e^ofr» „SBie rci^enb

tfl e6,'' fprid^t er, „niemals erfd^ien e§ mir fo fd^on, hk ^c(£m fmb

fertig, bie 'Ücfer gelb ^ur ilrnbte, id) will nac^ ^^aufe wieber ret^

ten unb nid^t reifen»" „5!Jiad^e £)einen geinben biefe greube nid)t,"
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fpröd^ ber trüber; umfonjf/blcfer mugte allein reifen, ©unnar

xvax buxä) t)cn IBruc^ fcc6 SBer3(eid)e§ in bie Tlaö^t feiner J^einbe

-gegeben, man rebcte t^m ju, bie S3enx>aUimg be§ .^ofe6 feiner

SJtutter unb feinem <go!)ne ju übertragen
,

(lille ,3ufliid^t mit v£)al5

gerben hd greunbcn ju fuc^en , er tobte t)ciB , aber ti)at eC- nicr)t.

2m (Sommer auf bem 2((lting üerkngte nun fein ©egner ©iffur

©unnarö '2tc^tung, bie nid)t ju üerfagcn röar, nnh uerabrebete gleicl)

mit 80 SJcdnnern feinen Zot). £)a6 t)ernaf)m ©unnar üon 'Viiai,

bcr üom <lllting 5uvii(f!e()rte, bocf) rcoüte er biefcn nic^t mit in fein

SSerberben reißen , rok^ ben ^eiftanb üon ^icd$ (Ec&nen jurü^»

©iffur wax Mn unebelmüt()iger geinb. (iß> wäxe i*C)m (eid)t gen^e^

fen, ben rtngg üon -ber Überm.a^t ^ingefd^loffenen mit ben ^eU
nen brinnen ju verbrennen; bergleid)en roar t)or 2(lterS genug ge^

fd)el}en; jel^t tparb c6 für unebel gel)alten, ba5 ganje v^auS um
ctne6 (Sdjulbigen wiüen 511 üernidjtcn. dö gefd^a^ ein offener Ein-

fall auf t)a^ vf)auS« 9cad) tapferer S3ert()eibigung erlag ©unnar,

al6 feine S3ogcnfcnnc fprang. „&kb mir jtrei Soden von :5)einem

»^aar /' fprad) er ^u ^algerbcn
,

„i:nb flcd)te :Du unb bie 5J?utter

mir eine (Senne baüon/' „Siegt X)ix ml baran?'' fragt ba^ bofe

SBeib* „9}?ein Seben," fprac^ ©unnar. „(So entffnne Sid) berD()r>

feige, bieiSu mir gegeben l)a|i/' riefffe. ©unnar fagte: „jcbtrc?

ber I)at feine SBeife, ]vi) berül}mt 5U machen unb lange hltk \\i) X)iä)

nid)tbarum/' crfd)5pft unterlag er feinen Jeinben, bie feine Sapfer^

feit turd) einen ®rabl)ügel el)rten, njorin er aufreiht fag. ©um
nar tpar al§ ein gedeuteter ^lann gefallen , bie ©efe^e xä(^kn fcU

nen Sob nid)t, ber ^lutrdct)cr tljat eS. ^cx (Sol)n be^ ©efalle^

nen, ^ogne, fdüte mel)rere ber2^l)dter; einer t>onil)nennal)mvf)og5

ne'6 dbclmurl) in ^infpruc^, übergab ii)ni ha^ (Selbfturtl)eiL £)a

brad)te e6 Dlial bal)in, t>a^ für ©unnar ffiu|]e bejal)lt warb wie

für einen fd)ulblofen ^lann.

3m Sal)re 998, cd^ ha$ ($l)riftcntl)um auf einigen S5auerl)6i

fen (Eingang fanb, auf anbern um fo eifriger uerfolgt unb in <Spott-

liebern auf feine ^efenner gefc^nidbt warb , lieg fi(^ Dlial mit fet^

nem gan^^en ^au\c taufen. 92iaia (Sol)n iStarpl}ebin erfd^lug ci^

nen S3auern , l)ieg S^rain , S^ial befdnftigte i^k Slutrdd)er, jaljlte

§3u'^cn unb um \)a§> verleibte ^an^ oollenbo ^u i)erfol)nen , na^m

er ben (Sol)n beg ^rfcl)lagenen .^offulb in fein ^a\x^ alö ?)flege-
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ünb« 2((^ er um eine S3raut fitr t{)n n^arb , Derfd^nid^te bieftv

bie ^'üd)ter cincö angefel)enen ^^aiifeö, if)n, tpcil er md)t5 gelte

im ^anbe, rocber (&'obc , nod^ .fjduptitng fct)» :l)enn auc^ ül)nc

@obe ju fe\;n, kennte einer buvc^ grcgcn (SJuterbefü^ mdd^tic^en

(Sinflug auf feine 9'kd)bQrn üben, bie i()m il)re (Sül)ne in :5)ien|l

gaben, fonnte mit grogem ©efolge reiten unb benen, vt)eld)e fei^

nen 8c^u/^ ßenoffcn, mit $3erDirt^un9en befd^röerlic^ fallen
i)»

^in ©oborb ließ fid) allenfalls faufen, dllal bemiil)te ftii) ein^Paar

Sal)re lang für feinen ''yfIegcfol)n barum, aber niemanb wollte ge-

tabe bamal6 fein ©oiJirb üerdupern» £)a \Danbte 9^ial, fo erjdl)(t

feine ^ao^a, Cij! an, um §u feinem Sweife §u fommem 2(16 im

©ommer 1003 ba6 liilün^ Um unb Dfial bort wk geiDo^nlid) üon

ben Parteien um 3?atl) gefragt ^rarb, wie ffe iljre (Sac^e am b.ej!en

angujleücn l)dtten, i^erfc^lug fein Siatl) nid)t, weber klagen nod^

^inreben glückten, t)k Parteien ritten unentfd)iebener (Qai^c nad^

»gtaufe. ^^i6mütl)ig fam man auf beä Wün^ ba§> ndd^jlen Sal)^

re6 1004; man mod^te bk (Ba(j^m faum ^ur S3erl)anblung brin^

gen» „<So muffen wir nur," fprad)cn ba Stiele, „bag@eric^t fal)ren

laffen unb unfer Oicijt mit bem (gd^werte fud)en»'' „^urd^au6 nic^t,"

fprad) 9lial, „ein gefe^tofeg ^anb taucht nid^t; un6 bie wir ba^(^ei

fe^ fennen, gebübrt t6 bcn ^rieben ju fidrrem £a§ unS bie ^änp^

ter beö l^anbe^ jufammenrufen un'o überlegen/' .^ier nun flellt of^

fenbar ber ^Berfaffer ber «Saga feinen S}?ann ^u bod), inbem er il)n

t)on ber anbern @eite finfen Idpt* SBenn aud^ ^ial hn htm Slor-

fd^lage, ben er nun mad)t, feinem fonjiigen (51)arafter juwiber, blog

feine perfcnlic^cn 3wecfe üor 2(ugen gehabt l)dtte, feine ^anbSleute

würben i^m n{mmermel)r gefolgt fepn, wdren fte nic^t burd^ eigene

(^rfa^rung belel)vt gewefen, ha^, wenn ber S5cwei6 burd) ben

3wei!ampf wirElid^ abgefd)afft fepn foUte, man eineg ()od^ilen

(Berid)tS bebürfe, wcld^e6 hk S?ed^tgfad)en bcnn aud^ unfel)lbar

wirflid^ gu dn'oe hxä6)U\ ^ag ^riüatintereffen im (Spiele waren,

ift aber allerbingS glaublid^ , benn eö \)ätk fid) dn l)6d)fi"eö ® erid^t

auä:) füglid^ auf anberm SBege bilben laffen, aB bemjenigen, ber

t)ter eingefc^lagcn warb. 2(ber bleiben xok im glußbette unfrer

©aga.

1) 3* SS* ©ut)munt) t)cr ^dd)tige in bei* Siiala.
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^er f)o()e ®cfe^f)of warb ücrfammclt unb 9^ta( t{)at l)ier bert

S3orfd)la9 , bafi bcn üier ©erlisten beS 2(lltmg nod) ein fünftes ()ini

zugefügt werben möge» 3u biefem foüten üter ^u^enb Diid^ter er-

nannt werben, bvei ^u§enb üon 'Oen bi6{)er{gen ©oben, beren je

neun in jebem Stiertet ^), ta^ vierte ;^uf2enb aber V)on §wo(f neuen

©oben, inbcm man in jebcm Viertel brei neue ©oborb aufrid^tete,

unter beren ©eric^tSbarfeit fic^ jeber, ber wolle, jlellen bürfe^),

Snbeg foUen boc^ nur brei X)u^enb tia^ Urt{)ei( fdden, benn jebc

Partei foü fed)6 Siid^ter üu§fd)eiben, unb wenn e§ ber S3eftagte

nid^t t()ut, fo foü ber^ldger ein :©u^enb ai#fcl^eiben. £)a§ fünfte

©eric^t foU auf ben S5dn!en beS ©efe^^ofeä (Si^ung l^alten, unb

ben ?*roceg fül)ren laffen, wk er bei bcn S^iertelSgeric^ten Sraudö

i|l» gür feine ßompetenj gel)oren alle klagen wegen ©erid^tSflea

rung unb wegen falfd^cr 2(u6fagen üon 3eugen unb üon ©erufenen^

wegen Sefled^ung ber S^id^ter^), enUld), wa$ bie vf)auptfad)e,

ölle ^roccjTe, bk in ben ^iertel6gerid)ten wegen f!reitiger Urtl)eile

(SSefang) unentfd^ieben geblieben finb, foUen l)ter jur ^ntfd^elbung

fommen*

^ie grcube über v^offulbS ©ludP bauertc md)t lange* 2)et

neue ©obe auf ^uibendS im S'Zorberüiertel gewann \)kk 2;ingman-

nen, fein ©evid^tspla^ war t)OÜ t»onSuben ber5)arteien; .^offulb

warb ein ©egcnftanb beS S^cibeS für bie ©oben alter Stiftung, hk

t>ci$ 2(nfe^n mißten, weld^eä er gewann* (Siner üon i^nen, 9}?orb,

fdete mit arglijliger 3:dufi:^ung 3^^i<^fpt'ilt jwifc^en ifem unb 9^ial§

(Sonnen, (Sfarpl)ebin erfd)lug ben.^offulb, S^tal aber erFannte

feinen unb feinet ganzen ^aufeä gall. gloft, einer ber mdd[)tig3

jlen 5[l?dnner beS £anbe6, reiäte ^u feiner dl\d)U, vg)offulbS SBitt^

we* .^tlbegunbe empfing ben S3lutgfreunb feierlich* 9^ad^ bemSffen

trat ffe mit bem TlanUi ifereS 9)?anne§ ein, in welchem fte fein

1) Senn bie 12 im S^crbert^iertel durften M jö nur al§ 9 bei fcer Sftid^ter«

beflellung gcItcnD mod^cn*

2) ^lan rcirt) ]iö) bcn!en muffen, bo^ bie neuen ©oben, jeber für

fid^, eine concurrirenbe ©eritijtöbavfcit mit ben 3 ^rüt)Iin9§geriitten i^reS

S^icrtelS crl)icltcn,- bcnn ein oiertcö ^rü^lingSgcrid^t roarb nic^t aufgerid)tct*

2>üä finb nun bie ©eben fpätcrcr 6infc§ung, i>cn benen in ©rauganä fo oft

bie dlcU ift, t'4 fie bod) nid)t bie Sflect>tc ber alten ©oben üben bürfen*

3) 2)ic JBtftedjung ber Sflic^ter wirb genau genommen erft in @raugan§,

©cric^täraefen Q* 25^ (I, 79.) au&brütflic^ genannt.



§Biut gcfammelt l)atte, \varf {{)n i()rcm ^{)cim über, fo tag ber

ganj mit S3{ut übevöoffcn voaxb, unb bcfc^wor i{)n bei (§t)ri(li ^raft

unb aller feiner 5l}?annt)aftigfe{t unb S^apferfeit jebe 2Bunbe if)reg

©emal^IS ju rdc^en
, fonfi fode er t)or jebermann at6 S^iö^^ng gel^

ten, 2{la ba6 ^(tlting beS Sal)re6 101 1 fam, fat) man ben^far^

•pl)ebin üon S5ube ju S3ube fci^(eid)en, um \iä) S3ei)lanb ^u erbit^

ten, allein SKenige wollten üon i!)m wifTen. :^[e 2(ufregung wax

grog, man [ag gegen bie Drbnung in ^a^m ^u ©eric^t. X)tn-'

noc^ brang beä alten 9^ial ^^^c burd), gloft jeigte ftc^ mlli^, SSer^

gleid) mit dl'iaU (Sol)nen einjugel^en, gwolf @d)ieb§rid^ter , üon

beiben (Seiten fed^S , bie 2(ngcfe^n)Ien be§ Sanbeö famen bal)in

ilberein, ber S}?orb folle mit (Selb gefü^nt roerben, bie S3uge foUte

bie breifad^e 9}?annbuße fepn (fed)§ ^unberte @ilber6), gleich

{)ier auf bem Sing ju erlegen. £»ie ^d)ieb6ric^ter fc^offen üon

freien (Stucfen bie ^dlffe ber S3uge ju* :©ie ^ad^e fd^ien erlebigt,

baä ^d)iebourtl)eil roar i)om ©efe^berge fc^on üerfünbigt, ba^®elt)

lag ba, aU gloft, plo^lid^ njieber t)on blutigen ©ebanfen erfüllt,

bie 2(nnal)me weigerte, ben ®rei§ 9^ial mit vf)ol)n über^dufte, il)n

einen bartlofen 2llten fd)alt unb S^ad^e für ben ©rfc^lagenen brol)te*

„9^un fommt e§," fprad^ ^ial ju feinen <Sol)nen, „tt»a6 mir lange

im ®inne gefc^webt l)at '' „@ie fonnen nad) bem 2anbred)te un§

nid^tg mel)r anl)aben," fprad^ @far^l)ebitt. „^arum wirb ba^ ge^

fc^el)en, wag fc^limmer ijl,'' fprad^ ber Später.

3wei Monate üor bem SBinter üerfammelte ber mdd^tige gloft

l^unbert @enof|en jum 3uge gegen 9^ial nac^ S5ergtl)or6l)üoL (5§

war ein Sonntag, man befuc^te auf bem SBege bie Sird^e, auf

tk man traf, üerrid^tete feine 2(nbad)t. S^^ial ijjflegte breigig waf*

fenfünbige 50?dnner auf feinem S)o\i 5U l)aben* Äur^ üorl)er ge=

warnt, befd^lop er ftd) wie einjl ©unnar im .^aufe ^u üertl)eibigem

ZUm er l)atte e6 nic^t mit gleich ebeln geinben ^u tl)um 2(B bie

2(ngreifer nic^tg au6rid)teten unb mand^en ä^erluft erlitten, fprad^

gloft: „2Bir fittb Gl)ri|len unb grog ijl hk SSerantwortlii^feit \)ot

©Ott, aber wir l)aben allein Ue SÖ3al)l jwifd^en unferm eigenen

Sobe unb il)rem S^obe burd^ geuer*" Sie ^^mt^tUn ba^ v6au6 an,

liegen inbeg bieSBeiber frei ah}jkl)m, and^ tcm 9^ial bot gloff

'^Ib^ug an, allein ber fprad^: „id^ hin ein ©reia, wenig gemacht,

meine ®6l)ne ju rdd^en unb in ©d^anbe will id^ nid^t leben." ^r
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legte ftd^ mit feiner Jrau , bie if)n nic{)t laffen trollte
,

^u IS^tU,

m (5nfel, ter nic^t Don il)nen wlä^, lag gt-oifd^en Reiben« ^ag
war dlial^ ^nbe» 2(B bie Älage gegen hk 5}?ortbvenner wegen

flrcitiger Urtbeile biö an'§ fünfte (^evic^t !am, üeiioren l)ier bie

'Kläger buri^ einen gormfcl)ter. ©ie l)atten ncl)mli^ , wie eä

fid^ gebiil)rte, fec^6 Siid^ter nanientüd) au^gefc^offin, ta bie ©e^

gcnpartei aber feine >au6fd)op, l)atten fie üerfdumt, biefeä an i^rer

^tatt ju tl)un, mit()in faßen 42 ^änmx, ftatr 56, ju ®erid)t.

£)ie (frbittevung ber Kläger rief ein blutige^ ^Treffen auf bem @e-

rid^töpla^e felbjl l)eroor» 9iad^ bem SSlutüergiegcn ücrglic^ man ftd^.

(So t)iel t)on ber Stiftung be^ günftgeric^teS» 3nr ^^it ber

©raugan^ l;at fic^ feinf ßompetenj erweitert, ^ (Seiner urfprünglii

6^cn ^ejlimmung nad; glid^ eö unfern fRm\ion$^ unb daffation^^

]j)6feni), j^y^ ^^p 5jfj-g ffi^ eigene^ Urtl)cil an t^k (Stelle beä ver-

worfenen fe^en, jel^t aber werben bem l)od)jIen ®erid)te S^l^^nbö

au^fc^Iieptid) einige Straffad)en j^ugewiefem ^ier wirb ernannt,

wenn einer ®edd)teten ^orfd^ub geleifret \)at, worauf 23erweifung

j!el)t, wenn einer (Sc^ulbner, hk fic^ i()rem ©laubiger in bieS)ien(t5

bar!eit l)aben überliefern muffen , in feinem ^aufe jurüdodlt ober

fonjl einen jugefprod^enen (Sclaoen nic^t ausliefert unb für fid) be^

iiu|t, nic^t minber wenn einer ©eiftlict)e 5urüdl)dlt, bie jemanb

für feine ^\itronat^pfurre auf eigene oloftcn Ijat anlernen laffen

unb tkici^t fid) il)rem geirtlid)en 2Cm>e ent^icl^en'^).

©leid) nad)bem auf bem 21llting bie Siic^ter ber SSiertel^ge-

x'v!f)tt ernannt ffnb , füllen bie beö fünften ©cric^teö ernannt wer^

^cn, unb in ber Siegel gefc^iel)t bie Eröffnung aller fünf ©a'icr)te

äu gleid^er S^lt ^). Seber ©obe ernennt auc^ l)ier einen iO?ann au^

feinem ©oborb unb fd)wort, ba^ er bcn ^Ji'ann erfc^^n l}abe, ben

er für ben gefe| ^ unb oerfaf|ungöfunbigj!en l)altc '^)» X)k ^ax^

tckn fd)woren, bag fte in gutem ©lauben üerfal)ren unb o^ne öe>

j]tecl)ung unb aujäerbem muffen 2 (Sanbmdnn« an jeber (Seite tk^

1) ©(^legcl p ©rg& p. XC.

2) (Si'g& I, 75. i->vjL p. 363. (B* mö) H'6 ältcftc Z»^* ^ird)cnrcc[)t c. 13.

S5on t)em JtuQben, ieu jum .Eivd)eul)ienrtc jugelcrnt \v\v\}

p. 59. Thorkelin.

3) ©rgö 1,12.

4) ©rcjdl, 74.
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fen ©lauben^etb kl(!en. £)ic jcbeö 3}?a( au^gefd)lofrenen 1 2 diiö:)^

Ux feilen jwar t>on ben dliä^kxbänhn auf|le()en , aber bod) , wenn

bte @efd>ifte eS geflattcn, im innern 9?aume bleiben, bamit man

bic ^lefeventen ober föevid}t5crrrattcr ^) aii§ i()nen net)men f'5nne.

S^ac^ jcbem Urtl)cile fe^cn ffe fid) iviebcr 511 ben 9iid^tern, ba e§

benn üon ben neu auftreteiiben ^Parteien abl;dngt; blefelben aUx^

maB ober and) 2(nbere aue^iifd^iepen.

Söenn bie ^inl)cil{gfeit ber Stimmen nic^t ju erreid)en i(I, fo

gicbt bic S[}?cl)rl)ett ben 2(u6fd)lac5, Sei ©timmem
Qicxd)ijc\t wirb ber ^Cn^eHagte für fc^ulbig cxUäxt

S3ei ber €'ntfd)citunß über jlreitig abg':urt()ei(te (SSefan^g^) (So^

c^en foU man unterfc^eibcn. 3j^ tjon beiben (E:eitcn bie bei Sicfang

öür9efd)riebene 5<?rm gcl)orig beobachtet, fo foU ber @erid)t§l)of

üon ben beiben llvtt)ei(en baöjenige aufl)eben, wetd)e§ bem ©efe^c

am tDenigjIen entfprid)t» ^at aber ber eine ZWd bie gorm beob^

ad)tit , ber anberc nid)t , fo foll oI)ne Siücfffc^t auf bic Sad^e \)a^

Urtl;eil ju ©unjien beg erjleren ^l)dkd be\id)m ^).

Selb,

wotjer t>er ^amt auii} kommen möge, l)at nicl^tS mit bem (Streite

t>c$ 3iec^teö ^u fd)affen* ^d'o ^) warb t?on tcn brei ©oben jebcr

^arbe gemeinfam, gteid)wie ba^ vf)avbc6ting 3cl)altcn unb in ber

Siegel auc^ an berfelben 2ingj!dtte, frül)ei!enö i 4 dUä^k nad) Se^

enbigung ber 2(Ütingg. £)[e 3ufammenfunft baucrte einen, l)oc^i

f!en§ jwei 2;age unb alle ^eiligfeit ber orbentlid}en Singe woI)nte

xl)x hd'*'). Sl)re ^ellimmung war: ^'erfünbigung aller auf bem

legten 2(llting befd)loffenen unb t)erfunbigten ©efe^e, unb fonfl ge-

1) At reifa. ©rgS 1 , 78 f,

2) ©rgä 1
, 79. 80. Gä Idpt \id^ md)t besiücifcln , top tk md^kv,

xoc\ö)i bQä unterlicsenDe Urt()cil abgegeben f)atten, juglcid) in ©cltftrofe lUTfic^

Icn, ober cä löpt fid) aniu'l)men, top, wenn nur feine Unred}tlid)fi'it, befonberä

äSefted^ung itjnen Dorsuroerfen raar , Der (Srlüp nid)t fc^iDer im Sögrctta ju be*

TOirfen gen^efen fei)n roirb*

3) 3n ©raugonä ent()ält 6» 4h bc§ ®erid)f§n)efcn§ ba§ Leij)annal, b» ^,

tie SSor[il)rift wegen fceö Seit), Jus eccles. vet. Island, c. 29.

4) 2eiD roirb in jeber ä3e5ic^ung irrig üon (Sd;Iegel p. XCII. ju tcn au=

fcrortcntlid)en :$;ingcn gejdl)!!. S)ie Benennung foffe iö) am liebften bilfcli(^,

leid
, 2Beg, für leidretting, Sßcgberic^tigung (Niula lat. vers. 509. not i.),

weil ä3elet}rung te§ SSolfä ber 3wtc! war»

IDaölmonn ©efd). ü. ©ännematf II. 15
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meimvii^tiger Sefd)(iifi"e, a(6 5. S5. ber öu^gefprod^encn SSegnabU

guncjcn üon Sient>iefcnen '), imgleid^cn ^'erfünbigung bcr eben

bafelbil funb getl)anen 3abrc6rcd)nnng, auger bem ^alenbcr ber

betreGÜc^cn gcfte befonberS auc^ in ^ejug auf bie ndc^)le 'Mtin^^»

jeit 2CUe6 ba6 gefc^al) burd) ben ©oben ber^ingildtte, :^er3n)C(f,

tcn 2:l)eit beg ä>ofF^, ber bem 2{IItin9 nicgt bei9ett)ot)nt l)C{tkf über

feine ^^'^flict)ten ju be(el)ren, leud)tet üon fetber ein»

Sm gemeinen ^eben bebeutet Qe\voi)nüö^ 5Binter ba§ ganje

Sfl^r, gleid^wie ^ad)t für 2ag unb D^ac^t gilt. Sonjl tl)citt fic^

ba6 Scil)r nac^ SSinter unb (Sommer in jirei fafl ganj gleiche S)äl]i

Un, jufammen üon 12 dornten, 52 Sßoc^en unb im ©anjen

564 S'agen. 3eber Tlonat foU 30 Sage l)aben. ^a aber baS

nur 360 Sage bringt, fo muffen 4 Sage an einer Stelle augeror^

bentlid) eingefc!)altet ererben ^).

^er (Sommersanfang n?arb, tine ic^ nld)t§n?eifle, burc^ tm
2(nfang ber ldnblicl)en ZxhdUn bejlimmt, ber in S^tanb nic^t frü^

l)er als im 2(pril eintrat» i^arum werben im alten ©efe^e tk (Som^

mermonate nad^ einigen regelmdfiig tt)ieberfef)renben (anbwirtl)^

f(^aftli(^en ©cf^dften unterfd^iebcn. 3"erft Jrü^lingSarbeit, var-

önn, bie mit bem 2(ufbred^en ber ^rbe, :^üngen u» f, w. ben

crjlen 5}?onat bauert, bann bie gefc^lid)e (5inl)egung, löggarps-

ömi, ben^treiten unb britten SKonat , bie v^euernbte, hey-önn,

ben vierten unb fünften , unb roiebcr ^inl)egung ben feigsten Wlo*

nat 3). ^er gefel^lic^e vf)ag xvax am Soben 5 guß, oben 3 gug

tief, er mugte einem \r)o()(getvad)fcnen 9}?anne , ber baneben flanb,

bis an bie 2((^fcl rcirfjen» ^r warb üon (5rbe unb (Steinen gebaut;

bie öielen gefefölic^en ©efiimmungen jcigen, wie fc^^tüer S5au unb

^rl)altung bem 2anbmanne fiel unb wie oiele ^Streitigfeiten bar*

über entftanben ^).

, (SpdtejlenS 9}?itte ^DctobcrS alfo war ber Sommer ju @nbe,

ber ben grübling in fid^ aufnal)m unb unfer ^erbj^ fiel bem 3^3

ldnbifd)en SBinter ju.

3n ben 3al)ren 950 bis 70 warb man inne, bag ein Söl&r

Don 564 Sagen gu furj fep, t^a^ ber (Sommer immer mel)r in ben

1) S. rooS ©d)lcgcl su ©rg» p. XCYI. anfüört.

2) 'üxt örofce 6« 4. ^nfg,

3) (Srau^anö II, 261. lixm^cn ©. 329-

4) ebent. ©lunbsütcrrcdjt 6» 15. u. 6. 44. (H , 260. 339.)
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griil)l{n9 (SBinteröenbe) ()ineinrucfe; man befc^tog auf bem ®efc^

berge jeben fiebcnfen *Sommer eine S[Bod)e einjufc^alten^ na^m

aud^ für jebeS üicrte Safer ben (5d)atttag auf *).

Um bie 3eit ber 2(ugbreitung be6 ßl)riftentfeum5 S» 999 warb

ba6 %Uün^ um eine SBod^e fpdtcr cjeriKft ^). (r^ featte biSfeer mit

S5eginn ber loten @ommern)od)e angefangen, uon nun an nafem

e§ mit ber l iten feinen 2(nfang* (Sommert 2(nfang war an bem

I)onner§tage jwifc^en bem 9ten unb I5ten 2(pril ^),

©ommcrfalenber, wie er feit bem 3. Ö99 in tet 3eit

ber Slepublif galt.

TTpril 9.

SBo^e I.

grül)ling6^2rrbeit.

^onner6tag. Sommeranfang *).

1) Q(re ^robc 6. 4. , roo freilid^ 2Ran(^e§ noc^ bunfcl ift.

2) ebenlj» 6. 7»

3) 2)ie in ^?>\anti »evfaptcn Fasti Necrologici, welche ^innuS So^an«

nauS suerfl am ©(^luffc feines Dien S3Qnt)e& S^l^ntifc^er Jtird)enge[(^id^te i)ru<»

rfen lief, t)ann aber Sangebef in feine SS. rr. Dan. II. 502 ff» üufnal)m unö

commentirte , fint) o^ne 3n)cifcl quo ber 3eit ber Ölepublif unb l;Qben nur fpd«

ter 3ufä§e erlitten» ©a§ Saturn beä ^(lltingä jeigt e& fd)ün , roel^eS ber 3cit

ber Sftepubli! entfprid)t5 benn burd^ bie neue ©efetjgebung wn 1272 roarb ber

TCnfang auf ben 29* 5"^» jurücfgefe^t» (Langeb. p. 511.) aSenn übrigens in

ben Fastls f(l)on bei bem 8. ^pril Sumar ftel)t (unb raicber bei bem 15tcn),

fo gilt ^ier H^ : nox diem ducit , «qö aucfe hü un§ no(^ ac^t S^age einer

Sßocbe gleicbbebcutenb macbt» — •Sßorauf aber ^innuä 5o()annäu§ a» a» D,
T. IV, 144. feine gegen 2angcbef gerichtete S3e()ouptung grünbe , ber ©ommer
ber alten S^ldnber l)abe mit bem «Sonnübcnb, nid)t roie je^t, mit bem 2)on=

nerStage angefangen, ift mir unflav» ^m ©loffar ju ©raugan» (voc. Su-

madagr) »irb ber erfle ©cmmertag auf ben ©onnerStag jroifcben bem 19»

unb 25» ^pril gefegt j aber büä roiberftrcitct ben angefüt)rten Fastis.

4) IDiefe» frü^eft = möglid)c SJatum beS Sonnerätog» irirb l)ier angenommen

unb bie SBoc^cn werben i^on S^onnerätog biä CO^itteiuocb gerechnet*

®er OKonat ift 30 2:age lang. ©a§ gäbe ISO Sage für jebe 3a!)r§|cilfte

unb nur 360 Sage für baS 5ül)r» :^[ber um bie 364 :5;age ju geroinnen, bie

iebeS Za\)v ot)ne ßpaften (jaben foU, werben ju Gnbe beö brittcn @ommi:nno=

natö incr3:age eingeft^altet, alfo bap baä ©cmmerfemefter 184 3:age = 26 SBo^

(^en unb 2 Sage lang wirb» ^olg(id) enbet ber (Sommer mit greitag unb ber

aßinter beginnt mit einem ©onnabenb, wie im alten ^SU Äirc^enredjt c. 45.

be<je^rt wirb.

15 *
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SBoci>c II.

TCpril 23.

SBod)c III.

QCpril 30,

Wlax 1.

S35ed)cIV.

9J^at8.

SBod^c V.

SBoc^e VI.

^ai 21.

SSocfec VII.

grül)lin3Si2frbett.

grü^lingS^s^Crbeit.

grü^Iing§-2(rbcit.

50?at 28.

Suni 1.

SÖBod^eVIII.

— greitög.

(Sinl)e3ung.

— ©nbc be6 Ijlen (Sommermonafg.

X>k beiben SBod^en ber grüt)h'n9gtin9e bc^

sinnen; ^

^inl)e9ung.

Scbe§ Srüt)ling$tin9 bduertüierSIaöcbB IdngjlenS

eine Sßoc^e. ©raug. 1 , 99.

^inl)e9un9.

21— 24 (i^onner^tag— Sonntag). 2(llgemeine

Tib ' unb 3UöUg6tage, ©raug. ©eric^t^wcfen ß. 56.

1 , 146. «Bgt. @runbgütened)t ß. 45. \\, 352 ff.

ßinl)egung.

©efe^lic^er 3fl^Iung6termin. ©raugan^ II, 254
ff.

— SD^ontag. Sn biefer 2Bod)e mug aUe6 neugebo-

rene §8{e(), mit 2(ugnal)me ber 9)ferbe unb nod^ fau-

genben Kammer, ein 2(b§eid)en (einkunn) am t)%x

er()alten, woran man feinen v^errn evFennt. ©raug.

SSertrdge ß. 11. 1, 414. 2(udb bieSSogel berSBirt^-

fc^aft er()alten ein folc^e^, unter'm guge. ($. 12.
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Suni 4.

Suni 7»

5öocf)e IX.

Suni 18»

^a$ 9?cifen jum Tiütin^ beginnt ©taug. I, 449.

Zxmfm © 578. 554.

— ^nte beS 2ten ©ommermonafS.

^in{)egung.

Sveifen jum Tditing.

SBoc^c XI.

(Sinftcgung.

«Wlliiltg OCnfang).

19. greitag. SBal)l beS @efe^fprec^er§.

20— 21. ^\ä)kx\val)kn unb SSenrerfungcn.

24. (Erlegung fdmmtlid)er auf bem vorigen llütin^

t)ern?irftcn Sugen unb S3rüd^e (Bxau^. I, 3.

einl)egun3.

Suni 25.

SBoc^e XII.

Suli 1. — ^nbe bca Rentings nad^ I4tdgigct ©aucr«

©rauganS I, 246.

vg)euernbte.

Suli 2. S^udreifen t)om 2(IIt{ng. ®röugan§ I, 449.

Suli 6. — Snbe be§ sten Sommermonate.

Sßoc^eXIII.

Suli 9.

Sßoc^cXIV.

^euernbte.
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^in()egun3.

— Donnerstag.

— dntt beS 6ten Sommermonate in ber XXVJIflen

SBoc^e.

— Sonnabend SBtntcrganfang (trenn Fein

Scl^altial)r i\t, trebcr bea Za^c^, noc^ ber Sßoc^e).

St^nic^ Caputh

S§lanb.

©trafred^t.

SnS^tanb warb wenn irgenbtro gefiraft, md^t Hog 9?ac^c

geübt» Dafür ^eugt bort nid)t allein bic öffentliche ^uge neben

ber genugtl)uenben, roeld)e allen ©ermanen gemeinfam ijl, fom

bern ba6 ben ©oben auferlegte S3erfal)ren t)on TCmtSwegen , wenn

ber berufene Kläger ambUibt, unb bie fef)r au6gebel)nte ^efugnig

für jeben im S^'olf im gaUe ber Sdfffgfeit be^ ©oben al6 illdger

aufzutreten»

Die (Strafen treffen greil)eit unb SSermogen , nur au6na()m§s

weife bie grei{)e{t ol)ne ^a^ Sl^ermogen, um fo öfter le^tereS allein,

Sßeber ^ur .g)inricl&tung nod^ jur fl^erjlümmelung wirb ein greiet

üerurtl)eilt: and) Um erwad)fcner greier ju f6rperlid)er Süd^ti-

gung. Die Steinigung üon äi^uberern unb ^eren, bie fc^on in

tcibnifd)er Seit üorfommt '), gefd)al) aupergerid^tlic^ aB eine burc^

tcn allgemeinen ^bfc^eu unb bic aligemeine ©efal)r gered^tfertigte

I) Eyibyggia Saga c. 20. ju ©nbe.
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S3olI|trecfung ; unb wenn e6 im ©efe^bud^e t)eißt, e§ follc nie-

manb einen S5erurt()ei(ten t?or Ergreifung ber SBaffen, t)ci^ xviü fas

gen , üor Seenbi.qung beS Stngä tobten biirfcn , fo l)ei$t baS nur,

man burfe ben 9}?enfd)en, beffen Sobtung nun erlaubt, ja anem-

:pfo()(cn, glcid)n)oM nic^t bcfoI)(cn irar, nic^t gleich nad) bem9?ic^3

terfprud)e anfallen i)* S3Io§ ber ^claöc, über irelc^en iregcn Er-

morbung feiner .^errfc!)aft bie 5i(i)tung ergangen ifl, macftt eine

2fu^nal)ine; ber Kläger, welcher feine S3erurtl)ei(ung bewirft i)at,

mu^ hd «Strafe ber SSerweifung i()m ^dnbc ober güfc abbauen,

unb i^n bann frül)cr ober fpdter tobten. 2{(fo S^erfiümmelung uot

ber Kf)inridf)tung '^).

^k grei^eitöjlrafen ffnb : (^daueret unb 58erbannung. Sßer

eine (Sac^e oon nur 2 Sren b. i. ungefdl)r 2 (5pecie6ti)aler SBertf)

gef!o()(en unb ein i?olIeS Scit)r üerf)eimii(^t ()at, fallt burc^ Siiditer^

fprud) bem Sefto^ilenen gu , ciU ob feine (Altern (Sclaoen gewefen

trdren, mit il}m fein gan^e^ Vermögen ^)* X}k SSerbannung l)at

gwei ©rabe, '^tc^tung unb bloße Serweifung, unb jeber @rab

l)at lieber feine 2(b|lufungen. X)ex ^eaä^Utz oerliert mit feinem

SSaterlanbe auc^ feine ©üter, bewegliche unb unbcweglid)e, bie

5ur ^dlfte an feinen ^(n!ldger, jur ^äl\U an t)k ©emeinbe fallen.

^dm El)e \\i aufgeloht. 9^iemanb im ^anbe barf il)n ndl)ren, noc^

burd) ha$ ^anb in'6 2Iu6lanb fül)ren ; i^m hUibt allein bie glud^t

in SBdlber unb bie Sßilbniffe beä wüilen 2anbe^inner-n übrig,

barum l)cip SJalbgang feine Strafe unb er felber SSalbmann

(skögamiarlr). ;5^enn jebermann barf il)n tobten, il)n l)aufen nie-

manb, ein -^reiS ifr auf feine gdllung gefegt, entkommt er, fo

barf ber Ssldnber i()n fclb|l im 2(uSlanbe tobten ^). D^id^t o^nc

befonbere Erlaubnis bcä S3ifrf)ofg barf felbjl feine 2ei(i)e bie leiste

Sxu^c auf bcm ^ird^l)ofe finben. (^ab ea für ben ©edc^teten feine

Sßieberl)erllellung? 2(llerbing^. ^ic 5tc^tung l)6rte nad^ S5erlauf

üon t)ollen gwanjig 3a()ren üon felber auf, fo warb im S^^re 1050

1) ec^tcgel SU ©rauganS, auf DciJen §. 31. iä) ^icr über^üippt tcr»

weife, p. C.

2) ©rgS, etrQfrcd)t ß. 111. (II, 161.)

3) GbentQf. 6. 117. p. 192 f.

4) ®rß5 , @cn(^törcefcn ö. S6. (1 , 99.)
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ober 31 befc^loffen ^), cä fonnte and) frül)er Se^nabigung erfoU

gen, allein ble @efe^;^9ebun9 mad^te jeben (Etraferlag üon einem

einjlimmigen föefc^lulJe be§ ®efel^t)üfeö abl)dngig^), d^ blieb

aber nod^ ein 2öeg übrig, ber allein bem wegen :^iebjlal)l Q^eä(i)Ui

ten üerfc^lojjen trar^): bie S^obtung anberer ©edd)teter. ßin

folc^er ^rfc^lagcner , beffen Seic^nam einem 9f?ad^bar, bem ber

2:i)dter ftc^ fid)er naben burfte, üovgewiefen tt)erben niugte, milbertc

tie ^Strafe um einen ®rab, ber (^eä(i)kk blieb lanbflüc^tig für im^

mer, aber man bm*fte il)n üon nun an flraflo^ a\i$ bem ?anbe

bringen *) , ber j\i?eite 2;obte üerwanbclte t)k ©träfe in SScrwei^

fung, ber hxittt erlangte il)m (^traflofigfeit. SBar auf eine6 ^^er-

bred^er6 ^opf ein befonber6 l)ol)er ^xd§ gefegt, nic^t eine Whxf,

tt)ie geiro^nlid) , fonbern brci SJZar!-^), fo fonnte and) biefe ein-

gtge i^eic^e (Strafloffgfeit ertrirEen. d^ burfte aber aud) ein i^rit^

ter ^u ©unjlcn eineö gedd)teten greunbe^ in ben Sßilbniffen nad^

SBalbmdnnern jagen; nur mupte er bei Überbringung jcbe6 ^eid^-

namS üor fünf 5kd)barn angeben, gu roeffen £üfung bk 2!l)at üoll-

bracht fet); überl)aupt aber burfte bie 2(njeige ber 2!l)at fid) nic^t

«ber einen STag binauS t)erfpdten, benn trenn irgenb eine 2(bfic^t

fte 5U üer^eimlic^en bcrüortrat, trarb [fe aB S[Rorb bejlraft.

^er gur einfachen SSenreifung S3erurtl)eilte (fjörbaiigsmadr)

ging ebenfalls feinet jBermogen^ öerluftig ^) unb er i)ermieb baS

£ooä be§ ©edd^tetcn nur baburi^, bag er binnen 14 S^^dc^ten nac^

feiner S3erurtl)eilung fi'c^ fein ßeben unb "ok (^rlaubnig 2(lmofen ju

empfangen t)on bem ©oben feineS ®erid)t6jlanbeS burd) 3al)lung

einer 9}?arf erfaufte. SBar t)a$ gefd)el)en, fo trurben il)m üon

bem ©eric^te, xvdd)C^ unter S3orfi(^ beS ©oben über feine ©ü^

1) Grettis Saga c. 82. edjiegcl p. XCVIII. glaubt QU$ Dem etiü'

f^raeigcn t»er ©rougan» folgern ju muffen , ta^ Mefe Seilimmung ter dlterea

(Sefcigcbung nunmc()r aufget)oben fei)»

2) (S* oben ®. 190.

3) ©0 ber Gobej; ber fönigl» SSibliot^cF» ©trafrcc^t (5, Hl. (TI, 159.)

t5cr "ifma = 5DZagnäant[(^e beutet p. 160 nod) auf anbere 7(uänal)mcn ^in,

4) ^luä bem dferjandi, non ayehondus, warb bann dn ferjandi, avc-

hendus.

5) ®trafrc(^t ß»47. SSonn (Bedeutete mit brei ^axi bejQ^lt
werben (^11, 86).

6) B» oben ©. 205 f. »on ber geri(3^tlid}en (Sinweifung in feine ©üter»
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Ux gehalten warb , brei 2So!)npld^e , nld^t weiter alB eine S^agereifc

t)on einanber entfernt , angeunefen. ^{n jebem t)on bi'efen unb in

einer ?)feiifd)upweite, b» l)* jwei @rop{)unbert (Sd^ritte im Um^
freife

i),
biirfte er mit ^ic^erl)eit t>ertt)eilen

, fie aud) alle 9J?onate

einmal wed)fe(n, nur t^a^ er Dor jebem ^egegnenben beifeit, auger

ben ^ereid) feiner ^an^e trete, 2(uc!) ^um (Stranbe t){n i|! il)m

©id)er^eit gegeben, wenn er unter jemanbeS ©eleit unb mitä^us

gen fommt, weld^e erÜdren, biefer Wlann burfe gefe^^tid^ wegge^

fu{)rt werben; ber Steuermann unb "ck vSd^iffSleutc, bie i()n auf

tiefe (^rHdrung nid^t aufne{)men, bugen brei ^axt liefen SSer^

fud) t}ai> ^anb ju rdumm mug er jeben ©ommer bei brei üerfc^ie«

benen Sd^iffen n)ieberl)oIen bei (Strafe ber itc^tung, bie Schiffer,

tie im britten Sommer i()n nic^t aufne()men, crleiben S3ertt>eifung.

3ur Überfahrt angenommen, barf er bi§ ^ur^lbfa^rt in ben9?aumc

gwifc^en bem Seit, welc^eö bie Sd)iff6mannfd^aft am ^anbe aufs

gefd^lagen l)at unb bem Sd^iffe üerweilen, unb wenn t>a$ aud) eine

weite Strcde wdre, aber einmal eingef^tfft, ffd^ nid^t weiter al§

ein ^feilfd)up reid^t auf'6 Uferlanb wagen. S3om Sturm an'5

Ufer t)erfd^lagen , barf er, wenn bie gal)rt aufgegeben werben

muß, ju feiner greij!dttc fidler jurucffc^ren, aber ifl er im britten

Sommer nid)t fort, wirb er alf^ ein ®edd()teter bel)anbelt. @ben fo

wenn er jurucüeftrt, el)c er brei SBinter in ber grembe üerlebt

l)at Äel)rt er aber fpdter jurüd , bann ifi er fo unjlrdflid) , al§

aU ob nie eine Sd)ulb auf il)m gelajlet l)dtte, tritt ^rbfd)aften

an, übernimmt wieber feine, biö bal)in auf ben 6ffcntlid)en S3ettel

öngewiefencn Q(rmen , unb leiftet, wenn er (Selb l}at, bie'S^ad^^

gal)lung üon früher ungetilgt gebliebenen Sd)ulben ^).

^ä fam freilid^ üor, t)a^ aufgrieblofigfeit (iCd)tung, obcrSSer«

weifung auf brei Sabre) ernannt warb ol)ne $Berwirfung ber ©u^

ter; in folc^em gatie mugte bie 2(u6nal)me frül)er au^gefproc^en

werben aB bie Strafe ^). ^lod) öfter war eä W\ gerid)tli(^en SSer^

gleid^en bergall, ha^ über eine 9)artei breijdl^rige Entfernung au5

bem SSaterlanbe ol)ne bie an ber fBerweifung l)aftenben 9f^ad)tl)eilc

1) 35iorn ^alborfon in Ördrag. tHaö.) ©rauganS I, 91. fc^cint tnUev

tcr Slaum dreimal fo lang ju fct)n» <B* tQ§ ©loffar in lögfadmr.

2) ©raugünS, ®eri(^t&rocfcn ß. 32 bi& 36* (I, 87— 990

3) ®r9§, ©erid^t&roefcn (5. 35. p. 97.



ergincj'). ^Tud^ melben bie ^Sogur üon S^emanblung ber grteb-

loffgfeit in eine 1)ol)c ®e(b|Irafe -)

W\t ©elbjlrafen üon brei fDZarf trerben (eid)tere S3eröel)en ge^

bupt; aber auä) reine ®e(bj!rafen t>on fed)6 imb ^voolf SÖMr! foms

men üor* ^ie ötlgemeine STegel war, baß bie eine ^dtfte ber

©elbjlrafe (liilcgd) bcm Äldger, t)k anbere bcn (5inwot)ncrn ber

^arbe be§ SeÜac^ten ^ufteP).

£)a6 ^trafgefe^ i|! jlreng , aber e6 tt?ill in feiner ^Tnwenbung

nic^t bcn Unfc^ulbigen treffen unb erfennt SRilberungSgrünbe an,

^^ä6)UU grauen bürfen rDdf)renb i[)rer (Scl^n?angerfd^aft nid[)t ge^

tobtet werben '^) ; ein ^nabe unter jwolf 2al)ren , ber jemanb üer^:

irunbet, foll eine jirenqe 3ud)ti3ung burc^ einen feiner 58ent>anb:5

ten ober burc^ ben ^txUi^tm erleiben, unb ein nod) nid^t 6ed^i

5el)nid()ri9er foü wegen einer 2!obtung, unb wdre fte an einem

ganj Unfd^ulbigen t)oübrad)t, bod) nic^t üerurtf)ei(t werben, (Beine

SSerwanbten berichtigen t)k gamilienbuße ^). SBarum benn aber

ben 3tt)6(fidt)ri9en fcf)on S^id^tamt^^ unb @oborbgfdl)i9 (feilen?

^ier ijl offenbar t}a^ dlcd)t t^erfc^iebener 3eitalter ol)ne Zn^UU
(^ung geblieben , t>ermutl)licf; xvcil hk ^xaxi^ ber ©oben e^ oer^

befferte , feine fo jungen Svic^ter aufjleüenb,

^eine ©efe^gebung in ber SiBelt fann bie «Selbft^ülfe unbebingt

tjerbammen , in Sslanb wirb ber 9?acl^e dn bebeutenber 3?aum ge^

fe^lid^ üergonnt, aber eben fo entfd^ieben ber ungefe^lict)en eine

©c^ranfe gefeilt ^). ßine Zn^aU $ßerlel^ungen burftc man an

S)rt unb ©teile burd^ t>k STobtung be6 Zhätex^ jiraf ^ unb bugelo§

vergelten, aber weiter nic^t, eine Zn^^al^l anberer hU jum 2(üting,

aber weiter nid)t, benn ba6 ©efe^ fc^rieb t)or, l^ier «Sübne ju bie^

tcn unb ju nel)men. @S giebt neun Eingriffe , fpricf)t baö @efe^:

»^auen, (Schlagen, ©togen, (Sd)iegen, SBerfen, gu ^oben

©d^meigen, an^ ber .^anb fRd^m, (Sdbütteln, S33urgen, — bie

1) Niala Saga c. 75. p. 231. Ux \üt Übcrf. Eyrbyggia Saga c. 38. p. 194.

2) Laxdala Saga c. 51. Liosvetninga Saga c. 17.

3) ®rg&, ®encl)t§roefen (§. 45. ®on ©eltftrafen (I, 131.)

4) ®r9§ , @trafre(^t 6* 35* (II , 69.)

5) ®rg§ , ©trofrcc^t 6. 32* p. 63.

6) 5}lit treffenben SBorten maö^t SBitbo l^ierauf aufmer!fam. ©qö
^fdntun9&re(!öt in OleQfc^erö unb ÖBilba'5 3eitfd^rift für t)cutfd)eS Olec^t S8D. I,

231 TioU, ,
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man ungejlraft mit bem 3!obc vergelten barf , trenn e§ an ^t unb

(SteQe gcfcbicbt, langer md)t ^). Trt unb «Stelle ijl eine ^feit

fc^ugtreite nac^ jeber Stic^tung i^om fünfte beä erften Eingriffes

au^^). vg)iebei tvirb üorauefe^t, \>a^ feine 53enrunbung ober

ira» i()r gleich geachtet n?irb, erfolgt ijl, ta^ mü fagen, ta^ fein

fölut (9^afenbluten n?irb nic^t gercd)nct) auä bem getroffenen

C^jliebe gefloffcn iil 3). Jjt aber eine SBunte bö, fo barf ber SSeti

leljte bis jum ndc^fren 2(liting feinen (Gegner tobten, ©in ©lei«

d^eä barf ber S3(utrdc^er, wenn t^k SBunbe tobtlic^ war unb jeber

Begleiter beS S>erwunbeten ^um Trte ber üerübten Zi:)at barf eS,

unb aud) ;^ritte bürfen e6, aber iJe^tere nur fo lange ber erffe üoHc

Sag wät)rt'*). 2^aö ®efe^ nennt fed^S grauen, beren tjerfuc^te

©ntcbrung jeber mit bem 2obe beö 3^^dterS auf frifd)er ^t)at xä^

^en barf, bie üollenbete aber bi6 jum 2IÜting^); eS gemattet für

bie brci drgften SBortinjurien ^), nic^t minber wegen eine6 <Sd)mdl)*

gebid)tg'') ebenfalls tk Sobtung bis jum 2(llting; unb felbji bei

i:bermüt{)igcr (^igentbumSüerle^^ung, wie (Srfc^lagen fremben S3ie*

I)eS ober eines fremben Sclaüen, ift tk Sobtung am ^rte ber SIl)at

jlrafloS 8).

Sn ber üieHeic^t langen ^ext h\i> jum OTting !onntc mel ©e*

walttbdtigeS gefd)ei)en, aber eS lag cuci) in ber v^anb beS S!l)dterS,

bie Siac^e ju feffeln , wenn er IdngllenS binnen brei 2!agen nac^

ber Sl}at felbfl ober burd) SSerwanbte bei bem ndc^ffen S3erwanb5

ten beS S3erle^ten ober ©etobteten um (Sül)nc anl)ielt , bamit man

innerbulb ber beiberfeitigen grcunbfc^aft üon freien unb münbigen

1) 2trafrc(^t d. 1 — 3. (Tf, 7 ff,)

2) Strcfr. 6» 14. Um rettvang (De loco rei gestae).

3) Strüfr. G. 6. i^gl. 6. 51. über leichte unb fcftnjcre SBuntcn. — G§

i\i (5. IJ. {j*- 15. 16.) iH-n gciriiu'n S5cr;ct>un3cn fcie dictc, Die n>QS tic (Hqc^c

ongcht tcn SSunten glcid^gcadjtct n?crt>en feilen, gefcbuntcncr Spant, S5lutrün=

fligFcit , ober eine S^eftimmung , rcie fie 5SiIbQ Q. q. S^. Qnfüt)rt , top man

jfcgen eine» Si^lagcS, ber Spuren jurücfläft, fi^ rächen bürfc , fo lange

fcicfe i^or^anbcn, finbe id^ nid^t.

4) etrafr. ß. 13.

5) Strafr. (1.31. (H, 60.) grau, ?Dluttcr, Sodjtcr, Sd^rccflcr;

gctc(^ter , Pflegemutter.

6) Strüfr. 6. 105. (n, 147.)

7) ©trafr. (S. 106. p. 149.

8) etrafr. Q, 79. unb 108. p. 153 f.
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fßl&nmxn jum SSergteid^e jufammentretc. ^in fold)ev unter Susie-

l)ung üon äeugen gefel^^üd) gefud)tcr gri'ebc burftc bei ©träfe bei?

SSertreifung nid^t ücnveigert ererben *). ©§ war biefer erjle S3er*

gteic^ (gi'icO fveitid^ nur ein Söaffcnfliltllanb , n)elrf)em nad) föe=5

enbigung ber SJert}anb(un9en unb gc5d)Uem ©elbe ber S3ertrög be§

grieben6 unb ber (Sid^eri)ett (Jrygd) folgen konnte. :^ie ©rau*

öan§ giebt mcl)rcre gormein für S3eibcö. ©ie rourben t^abd ge*

fprod)en unb auf ben S3rud^ ftanb bie fd^werfle (Strafe. 3c^ t)ebc

t)ier eine gormel (trygdamal) au^, tpelc^e t}k meifte bic^terifc^e

gdrbung !)at'-^).

,,Ä$ t)?ar 3n)i|l 5n)ifd)en N. N. @o()n unb N. N. ©of)n ent^

flanben, aber nun ijl biefer Bwijl beigelegt unb ©ut bafür gebügt,

tt)ie bie (Sc^d^enben fc^d^ten, bie Urtl)eilenben urtl)cilten, bie 3d^=

Icnbnt 5dl)lten, bie ©ebenben gaben, bie 9^cl)menben nal)men unb

baüontrugen in vollem unb guten ©elbe, ba6 benen, hk eö ):)ahcn

foden, in bievf)anb gejdblt i)l ^ommt in 3ufunft 3>^i\t unter

(ie, fo foll @ut eS hu^m, aber ber @pieß ffd^ nirf)t rütl)en. Sßer

aber r>on S3ciben fo l)eilloä trirb, bag er biefen gefc^loffenen SSer^

glcid^ brid^t unb gelobte @id^erl)eit Derle^t, ber foll üon ©Ott unb

allen ©otte6 5 ßl)rijlen fo weit vertrieben fei;n, alg man Sßolfe ver-

treibt, al6 ^bnjlen ^ird)en befuc^en, Reiben in ^ofen (2!em5

^jeln) opfern, 5[Rütter ^inber fangen, ^inber SJ^ütter rufen, geuer

flammt, ginne ^ä^xt^), gierte 'wdc^6t, am langen grül^ling^tage

ber galfe fliegt, wenn it)m gunjliger SBinb beibe (Schwingen l)ebt.

©d)ori liegt I)ier t>a^ Q5üt) auf ber (l)eiligen) (Schrift, welc^eö N.

1) etrofr. 6, 15.

2) etvQfr» e. 112 unb 113. 3m le^tercn fle^t p. 169 f. bie l)icr

gegebene Formel, ^rofeffor OJ^idjelfcn (:£'cr altnovt)ifd)e ©üt)neib, (Sranien

3te 2ief. ©. 105 f.) giebt tiefe m6) bem ßobex ber Jtopent). 35iblictt)e!. Z^
jiel)e bie minber gefAmücftc, bod) noö) immer am ^CUiterationen rcid)c Raffung,

welche bem KrnQ=5J?agnäQnif(^en dobex Qnget)ört, f(t)on um bepl)Qlb i)or, weil fic

bur(3^QU§ fein Äennjeidjen ber 3eit ber Scorroegifd^en ^errfc^aft an fiit) trögt.

iDiefer aber gel}ört bie njeitlöuftigere Formel augenjc^ einlief an, mc j)iopstefaa

für Al|)mg unb bie 6rroäl)nung be6 v^önig§t)aufc§ , Komm^shus jeigt, mi=
c^eS 5Jtidjelfen freilid^ ton einem 3ufammentreffen am Siorrccgifdjen ^ofe t^er*

fleljen rcill.

3) luf feinen ©(]^neef(^ul)en ober eigentlich ^upfd^Iitten über bie ©c^nee«

berge ^in.
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für f:d) hü^t unb feine ^rben, empfangen unb unempfangen, ge^

boren unb ungeboren, genannt unb ungenannt, unb er nimmt ba«

für üon N. bie (Sfd)er()e{t an, n»e(d)c bauern foll, fo lange t)\t

SBelt ftei)t unb 9}?enfd)cn leben. 9^un foüen bie 3}idnner üerglic^en

unb eintrdd)tig fcpn , xvo fie ftc^ immer ftnben
,

ju Sanbe ober ju

Sßaffer, ju (2c^iffe ober auf bem ^d)mc]d)ui), auf 9}?eereSi ober

S}^dl)ren=9iücfcn, ta^ fie mit einanber tl)ei[en Sxuber unb Schopf«

eimer, Siaum unb Siuberbanf, wenn eS notl)ig ijl, SJceffer unb

gleifc^|lü(f, *Sie foüen unter einanber bereinigt fcpn wiie 58ater

mit ^ol}n, (Sobn mit 23ater. £eget nun eure ^änt>t ^^ufammen

unb Seugc f^P ©Ott fammt aüen vg)eiligen unb allen ben 9}?dnnern,

tie biefe Sa^ung angel)6rt l)aben/'

(Sc^log man auf folc^e Steife mit einanber gneben ab, fo

war ber ä^ortl)eil auf beiben vSeiten; ber üerlc^te 2l)eil fonntc

größere ^ntfc^dbigung in 2Infpruc^ nel^men, weil ber 2l)dter ber

fc^weren üffentlid)en (Strafe entging, bie itjm, wenn bie (Sad^c

üon beiben »Seiten ber Siad^e überlaffen hikb, burc^ baSO^ec^t beS

©oben brot)te , alö 6ffentlid)er 2(nfIdger aufzutreten» ^er Zl)ata

fonnte eben bcgl)alb um fo mel}r 5al)lcn , weil fein Vermögen ges

rertet war unb er wal)rfd^einlid) im Sanbe bleiben burfte, ^mn
bei'm S3erglcic^e , mochte er nun außergerichtlich * ) c^er aud^ ge*

rici)t(ic^ 5U Staube fommen, würben für ben getobteten greien ge^

w6l)nlicf) 2 ©rogliunbert £rcn Silber, gleich 50 S??ar^, gebüßt,

xva^ t)ae ;^oppeltc ber föuge war, hie baS ©efe^ bem

»erlebten ©efc^lec^te bewilligte^), unb war ein irgenb

1) Scblcgcl ju @rg& p. LXXXIL irrt, roenn er behauptet, tie @raus

9Qn§ verbiete aupergcridjtlidjc Scrglcidje» jDic Stelle (Straft» 6. 114* H, 173),

Me er Qiifübrt, befaßt, reie iä) fic \^erftc^c, blcf, top ter «Kläger auf fcie ge»

* fe|li(^e (^eiVv^ec^tsbiife nur in tcm galle rechtlichen !ilnfpru(^ tjabc , rocnn bie

©ü(be mit ©cncbmigung bed 'KUtingä cergli^en i%

2) Niala Saga c. 43. p. 123. ber iQt. Über)'., n>o nuö) 9tote c. p ter*

gleicben iin ^unbcrt Silberö fteljt bort, rccruntcr iö) fo i>iel (120) tun
Silber» \i, i, 15 50?ürf cevfte^e. S^q^ roar lai SBergelb bcä ^tcrroegifc^en

^üucrn, roie fid) üu§ J^ogen ^ogenfen» övoftetingä 2oo. ^ann^elgc 6. 55.

folgern Idft (bcnn ber fcniglic^e Sogt war nicbt beffer gcfteUt qI» ber Sauer,

ober aucb mä)t fc^ledjter) j unb ungefdijr eben [o boeb bringt e^ bie Serei^nung

nad? Sdingcn in ^Slanb, rcic gleii^ erhellen roirb» Unmöglicb fann fui) aud>

^ölanb im SSergclbe gonj tcm a^uttcrlanbe entfernt b^bcn. ^cb unternehme

ee nidjt , bie roirrigen unb einanber rciberfprcdjenbcn Stellen in ©raugonö über
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bctcutcnbcr 5[}?ann gefallen, fo war eä ^l)renfad()c ber 2rn9ei)ortgen,

auf bcr fec^^fad)en <Bummt (600) ju be(lel)en, bcfonberö wenn

tie ^aä)c nuf bem 2{llting üor aller SBelt Zug^m ffc^ begab. 3n

biefem galle galt bie (5t)ve 2llleg. SD^an legte bie gan^e Sad^e in

tie ^anb ücn jwolf (Sd){ebgr{d)tevn (gerdarmenn) , ben?dl)rten,

angefel)enen 9J?dnnern, t)on weld^en jebe Partei ^ic ^äl\k tu

nannte unb man imtertrarf fic^ ^um t)orau6 il)rer @ntfct)eibun3

ol)nc 2Sorbel)alt. (gotreit nun t^arb bie Sad^c in bem ^ujldnbigen

SöierteBgcvid^te üerl)anbelt, je^t üevlicgen bie 3n)ülfe biefen Oiaum

unb nal)men im Silbung beö (Sd)icb^^urtl)eila m bem ^rte ^la^,

n)0 gett?ül)nlid^ ber ©efe^^of ^i^ung l)dlt ^). £)ie Parteien blei-

ben juvucf . Se^t nun fommt ea juerj! barauf an , ob üon bem,

tt?a6 tD t r öffentliche ©träfe nennen tüurben , uberl)aupt bie 9?ebc

fetjn foü. föerrel)t il)r auf 5td)tung ober ^anbeSrdumung ? fragt

man fid^- Sj^ eg nun mit ber 2Iuafül)nung trirflid^ ^rnfl, fo fagt

man: „^Jein, benn t>Ci^ l)at oft fd)limm geenbigt, 2obtfd)lag unb

@d)mdl)ungcn ^ur golge gel)abt/' fe^t aber \)\t 9}?annbupe jur

ßl)re be6 Srfd^lagenen unb feinet ^aufeö um fo t)ol)er feft, meU

bcn ®elbn>ert]^ in dltcren Reiten ouSjuglcic^cn , man bedürfte baju tcr "JCllem

cineg 0}?ünj!Qbinctä , wie e§ n>of)I nur in Jtcpenl)agcn p finben ifl* 3^ niei*

neö 3:l)cil& rocip nidjt einmal ju fagen, ob tie ^ölönber felb)t gcmiinst l)abcn,

ofcer ni(^t ^ür tie Si^ä^ung ter JBupen unb SSrüc^e i|t wichtig , tap juc

3eit Der ßinfü^rung fceä ß^viilent[)umö tie 6 GUen 'txt b, l), bie 6 Güen SBab«

mal betrogenbe
, \ ber filbernen hxz betrug* SBenn nid^t gebninntcä (reincO

©über au^briicfliii) betungen roar, fo mufte eine 50Za|Te, bie nur ein ©eringeS

me()r Silber al&3ufa& entljielt, alä gute^a^lung angenommen werten» 2)arum

galt mit Sfledjt eine Sre gebrannte^ (Silber für achtmal fo tiel rocrtl) al§ eine

6 GUen Dre. ©rg§ I
, p. 392 unb 500 ff.

— üCber auf ben Unterfcbieb ber

ßeiten fommt "KUce an* So fcbeint e§ auggemad^t, bap ju ber 3cit, ba man

an ber Sturlunga = Saga fcbricb, baä ^^untcrt nur 4^ren (gebrannte^ ?) Sil«

bcrö betrug, Sturlunga = Saga ifl mir gerate je^t nicbt jur ^^anb, \^ be*

jie^e micb auf bie SSerfaffer ber Seben&befcbreibung con Snorre Sturlefon unb

Sturla S^ortfon Vol. I. p.XXIX. $t.YlI. Vol.V. p. XVIII. unten teritop»

If« beä Snorre*

1) Sm äSefontern f(i)liefe \6i miiJ^ ganj bem ^alle an, ber SXialaf,

ß* 123* 124* erjä^lt rcirb* GS galt einen erfd^lagcnen (Soten, ten ^öffult, ben

n^ir fennen, unt tod^ blieb eö ten Scbietäricbtcrn (alfo wefentlicb "^ixi ^ar=

teicn) überlaffen , ob auf mel)r aB ©eitjlrafe ernannt werten folU Unb einer

unter ben Scbietäricbtcrn war felbft ®obe.
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leidet bis jur Unerfd)tr{n9lid)Fe{t ^ ). Sft ^ciitm^ ber %aü, fo

l)a(tcn cS aber and) tie ^d)icbgvic^ter für ^l)icnpflid)t, felber bagu

beijurrcuern. Se^t ift man fertig, unb 2{Üe 5[e()en nun unter ©e^

laut ber @Io(fe in ber naben SingiDallafirc^e bcm ©efe^felfen ju.

ßiner üon ben^d){eb6ric^tern ifl auSQeipdI)lt, er bejletgt bie |)6l)e,

fpric^t: ^^Meö i(l einmiiti){g üerglic^en, bie ^uße feilten wir auf

600 (Silbers, ganj gleich ^ur »Stelle ju erlegen; barum tragen w'ix

^(^ieberid)ter tk ^^dlfte buöon, unb \d) bitte tk gan^e ^emeinbe

cud) um ©otteS SBiüen ct\va$ bei^ujleuern;" waB benn auc^ nid^t

unterbleibt, ^ie ^injal)lungen gefc^el)en auf bem ^ird^l)ofe (beS

föauern), bie 2(u5^ablung fi'nCet am Crte be6 Sd^iebSurtl)eir6 (latt.

©anj anberö geftaltete fic^ 2ille^ , wenn "Oa^ ®erid)t ba» Urs

tf)cil fdllte. vf)ier finbet bie in ber ©rauganS r>orgefd)rtebene S3uge

2;mrcnbung, weld)e wir ©efd^Ied)t6bupe nennen bürfen, weil fie

(£ad)c ber männlichen SJdtglieber beS ®efc^led)teS im (3cbcn unb

(Empfangen i|1t, nur ba^^ ber ^l}dtcr, beffcn S^ermogcn ja burc^

bie cffintlic^e Strafe verwirft wirb, Don ber ^aft ber 2(ufbringung

befreit ijl. SBir finben l)ier jundc^ft üier dlaffcn ber ®eber unb

(Empfänger, :2^ie bilberreic^e Sprache ber S^ldnber nennt ba^,

waS jeber btefer üier dlaffen jufommt, tt)ren 9iing (baugr). 3n
ben 9\ing ber erflen Glaffe, ber 5 ^axl betragt, tl)eilen fic^ SBus

ter, (Sol)n unb föruber be» ©etobtctcn, unb jwar fo, tu^ jeber

©rab eine 9}iarf bat>ontrdgt, wenn audi) ber trüber §. S5. üiele

finb unb nur ein Sol}n ifr; wenn aber ber ^nUcr fd;on tobt ijl,

trdgt ber So()n '^\vd 5D?arf bauon unb eben fo ber S3ater, wenn

fein Sol)n lebt. 3^^ bcja'olcn l)aben bicfen Diing ä^ater, Sol)n

unb förubcr beS Sbdterä unb il)r S^citrag regelt fic^ nac^ benfelben

a>erl)dltniffcn. ^cn jweiten 3iing üon 20 Dren (2.^^ ^laxf) ge-

ben unb empfangen ber üdterlic^e ©roßoater, beS So()niS (SoI)n,

ber mütterlid)e ©ro^oater unb ber Sachter Sol)n; ben britten üon

2 5}?arf ä^aterbruber unb S3ruberfobn, unb 9}tutterbruber unb

(Sc^wefterfDl}n, ben mertcn con 12 £^ren (1^ 2}?arF) bie Sobne

1) "Jfntcrä öcf*Q^ c§, alä'^iial mit feiner ^rou im\^Qufe tcrbronnt ruar.

^icr iiMiulen, nac^^em ty einen Jlampf auf tem ^lUting ciegeben, SJerbonnungen

auf 3 ^cl)re unt) auf immer buni) tQ» Sci^ietygeniijt \>on 3ro6lfcn erfonnt.

^ber eine Zi)üt ter ^rt unt an folt^cm 2}?Qnne becjcngcn, galt au* für iimn

QUßcrcrbcntlic^en '^XCM. Niala Saga c. 146. p. 554 sq. lat. vers.
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ber t)l)dmc unb Spanten (wenn biefe ©teile red^t t)er|lanben wirb).

2)iefen mer erflen (ilaffen folgen nun nod^ fed^§ anbete (klaffen ent^

fernterer SSer«)önbtfd)aft, beren 2lnt^eile i)on einer Wlaxt hl^ auf

eine ftre fmfern 9^od^ fep bemerkt ^ bag jebe ber Dier erjlen ^laf^

fen ju il)rem 3f?inge eine Sugabe (bangpac) empfing , bie erftc

6 Ören unb 48 ^eut (pveiii), beren 60, wie e§ fc^eint, auf eine

Öre gingen ^) , t:iW ^^xveltt .^ ^arf unb 52 X>tut u. f. w» Sßeld^en

©inn aber biefe Sug«^^ f)atte, wdre fd)wer5U fagen, wenn nic^t

eine Überbupe (Gersum) aud^ fonj! im norbifcl)en dltd^t erfd^ienc.

©elbj! al6 bie verglichene fc^were S5upe für ben Zoh be§ ©oben

.^offulb fo beifammen war, bap aud^ nid)t6 baran fel^lte , legte

ber alte ^ial noä) jum Überfluffe einert feibenen ^antd oben auf

ben Raufen« ^ie @efd)led^t6buße fann ffd^ bergepalt bod^ften^ bl^

öuf 13 hi^ 15 Wlaxl fleigern, alfo faum auf hk ^äl\tt ber ©um>
me, tiie hn SSergleic^en berfommlid) auSgemad^t warb» ^er ge-

borene Äldger erhielt nun freilid) auger feinem ^{ntbeile am erften

S?inge unb feiner ^u^ahe auö) bie vg)dlfte Don bem üerwirften SSer^

mögen bcS mit SSerweifung ober 2lc^t bef!raften 2!l)dter§.

ßin duperft reizbares ^btgefübl giebt ftd^ in ber ©efe^gebung

über SBortinjurien unb £)ieb jltabl funb* 2Cuf brei ©cl)impfi

Worte f!anb Ttc^tung unb ber S3eleibigte burfte fie hi$ jum ndrf)jlen

ZUtin^ mit bem Sobe rdd^em X)ai> eine biep ragr, 3?a(fer? unb

für bie beiben anbern bdtten wir nur allenfalls "oa^ bdglid^e gran^

5ofifd)e2Bort bougre '^), ©onji (lebt auf grobe SBortinjurien SSer«

weifung unb eine ä3uge von 48 Ören an ben SSerlei^ten, weld^er

flagt, minbere werben lebiglic^ burd& ©elb unb jwar burc^ bie balbe

S5upe gut gemad[)t, e6 fep benn, t^a^ befonbere SSerpflic^tungen,

in welchen ber S5eleibiger jlebt , fie erfd^weren §. S5» wenn ein

©claüe bergleid^en gegen einen greien begebt, ein ^icnjlbote ge-

gen feinen vg)au6berrn, ober aud^ hk |)eiligfeit beS Drt6 eä tbut;

benn auf t>tm beiligen Sing (^lEting) auSgejlopen, werben fte bop-

pelt fc^wer gebüßt» Unter groben S3eleibigungen biefer 2lrt üer^:

pebt man SBorte, tk gar feiner guten 2(u§legung fdbig fmb, wenn

man 2(lle6 in feinem wörtlichen SSerjlanbe, „ol)ne $oefte btneinju^

1) ©. ba§ ©lofar bei ©rgä ju pveiti unb ju bang|)ac. — über ba§ fianv*

S5erI)Qltnif ©trafred^t 6,114» Baugpac b. u {Kingsä^^lung (II, 171 — 188.)

2) etrafr» d, 115, p. 147.

©aölmonn ©efc||. 0. iDönnemnrf ll, 16

/
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mlfd^m" »), nimmt. (Epi.^namcn treiben au^brucflic^ baju ges

ted)ncf-). ^6 gilt gleich, ob man bic ei}renfrdnfung fclber an-

geljort ober burd) einen :^rirten ücrnomnien l)ar. X)k ^inrebc bcr

2Bal)rl)eit uMrb nicpt angenommen.

^er S^ldnber empfanb, ta^ bev $feil beS :Di(^tcrS tiefer ein^

h'ingt, aB bic einfache Siebe, dlid^t einmal ba^ l^ob i^)irb ber3)ic^s

terjunge geftatret unb ber auf feine Äunfl reifenbe Seldnbifc^e ©falb

t>evfdumt nie
, fid^ am Ä6nig6t)ofe bie ^rlaubnig 5U loben ^u erbit«

ten, ebe er tu ooüe <Sd^aale über beä Ä6nig§ S)an)pt ausfc^üttet.

SSor Etilen fann eine grau burd) ein ^ict ju ibrem greife fc^wer

t)erlcfet werben, unb me oft büUt (2d)mdl)ung fic^ in ^ob! :^'ie@c3

fe^^gebung ber Snfel t?erbietet bdt^i^, Jobs unb <Sc^mdl)gebic^t.

3it>ar eine hivje lobenbe ^rwdbnung mag l)ingel)en, eine ganjc

<Stropi)e ®ebid)t auf jemanben ol)ne '2ln5Üglicl)Feiten gegen t^k ^Vr*

fon wirb mit 5 ^Jlaxt gebüßt, ein längeres (^ebid)t mit $öenvei5

fung, ein ^iebe^lieb auf dn beflimmteS grauen^immer mit %d)i

tung, ein Sd^mdbgcbi(l)t auc^ nur t>on einer b^ilben ^txop^c eben-

falls mit 'Ächtung unb erjl mit bem britten 2£tlting üerjdbrt bic

Älage gegen t>m '»Poeten , ben ber SSerle^te fogar bi^ ^uin erf!en

2lüting ungejlraft tobtet. SBer bie SSeife auSwenbig lernt unb fingt

unb voUenbS auf bem 2Illting, wirb gleich bem ^erfaffer beftraft,

©elbfl auf ?lbfaffung ober 2(bfingung eineS v£d^mdl)liebeS gegen cU

nen tobten ^briften frel)t bie 2:6btungSF(age, ta^ l)eigt, 'Ächtung.

SBenn jemanb ein ®cbid)t t>on allgemeinerer S3e5iel)ung i»erfertigt;

nic^t gegen eine einzelne ^erfon, fonbern, wie man bin5ubenfen

fann, gegen eine ^arbe ober gcwiffe Setriebe gerichtet, fo barf

jcber eS auf fic^ be^iel^en unb mitvpülfe üon@erufenen, welche tk

SSerfafferfc^uft befc^woren, bie ^lage auf ^tc^tung antreten. Sn
Tlncrfennung ber ©ewalt beS Sdcperlid^en fucbte man bd ber ge-

tid)tlic^en ^üerbanblung ben SSortrag be6 ©ebid^teS moölic^)! auf

ein einziges 9}?al ju befc^rdnfen.

2(u6 triftigen <Staat6grünben (Irafte man mit Üd^tung jebc§

(Sd)mdbgebic^t auf ben ©c^webifd^en , ^dnifc^cn unb D^orwegi-

fc^en ^onig
,

geftattete , ba^ ein foniglic^er S3eamte als klaget

auftrete , in (Ermangelung beffelben aber aucfe jeber 2(nbere. Wit

1) en ecki scal at scaldseapar - mali rapa. ©trafr. ß, 114. P- 144.

2) etrafr. ß. 115. p- l-tö.
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S^orwegcn Dor ^Tllem, t)on bem man ba6 ©ebalf feiner .g)dufer

unb feine (Seefd){ffe faufte, mupfe man gutgreunb fepn»

2(ud) auf bilbtld^e S3e(elbißun9en burc^ Siguren in ^o^ ges

f4)nil^t ober (5c^md{)jlan9en, fianb ^'ertveifung *)

(^ntrcenbung t?on aud) nur cincg ^-^fenningS Sßertf) bi6 unter

eine l)albe£)re warb burd^ ben ^rfa^ bea :©üppelten unb bre{9}?arf

S3ui3e gebüßt, Don einer t)a(ben .Öre an fct)on mit 'Xd)tung unb ber

fc§impflid)e 9^ame ^iebfla()l l)'mQ baran, unb tver beni^ieb auf

frifc^er 2:i)at betraf, tobtete ibn ungefiraft 2). X)cx X)kUi)^i:)ki

fiet in gleiche ^Strafe. 5(ber S3er{)eimlid)ung ge{)orte ^um begriffe

beS ^icbjla^lg wie ju bem be§ 9}?orbeS; S3er()e{ml{d)ung ber ge^

f!oI)(enen v5ac^e ein ganjeg Sal)r t)inbur^ fül)rte felbj! ^ur (Scla-

t?erei ^), bagegen ben ungered^ten ^ntwenber einer (Sa^e, ber fte

ntd^t üerbarg, jtrar 2td)tung traf, aber er burfte nid)t at§ ^Dieb

belangt werben. £)ie^lage wegen ^ieb|Ia()(§ mußte Idngjlen^ bei

bem bvitten Sing, t>on ber Seit angejdl)(t, t)a man hm X)kh\ta\)l

erfa{)ren, angebracht werben*). 9iduber burften fd)on auf ben

6ffentlid)en 9iuf it)rer ^i)at üon niemanb get)au6t werben , unb auf

hk 2;obtung eines t>on i()nen jlanb ein ^reiS con einer Wlaxl ^).

^ier gilt e§ ben ®ei|l, ber im ©anjen c^arafteriflifd^ xt>alUt,

öufgufaffcn , nic^t bte einzelnen ^ejlimmungen ju l)dufen. X)kft

unb jene jlrafrec^tlid^e SSejümmung ift auc^ erjl fpdter in hk ©rau^

gang eingefc^altet, al§ 5» S3. wegen be6 S3erfaufe6 nac^ falfc&em

SO?ag unb ©ewid^t, worüber 5Bifc!)of ^\iul üon ^Mljolt eine ©es

fel^gebung oeranlapte, gegrünbet auf S^lormalmagen unb ©ewic^s

ten, bie fortan juSingwalla au6l)ingen ö). ^a6 gefc^al) ju^nbe

beö jwülften Sal)rl)unbertS ; um biefelbe 3eit würben hk er)1en Äl6»

Per Qtbaut , unb bod^ ijl fd^on in ©raugan§ t)on prdflic^cm Um-
gange mit Spönnen bie S^ebe ^).

1) über ten ganjen ©cgenftant) ©trafrcdjt Q. 106. SSon Dic^troert

«nD 107. S5on tcr Äloge gegen 25id)tn)erf.

2) ©trofr. 6.97. p.l36f. c. 115. p. 188 ff. ©.übrigens oben e.232»

S) ©trafr. 6. 117. p. 192.

4) ©trafr. ß. 115. p. 190.

5) ©trafr. (§. 95. p. 134.

6) Otci^t ter SSertroge ß. 82. (1 , 497 — 99.) ©trafred^t d. 120. (H,

197 f») ©(Riegel p. CXI. XLI.

7) ßljered^t ß. 33. (I, 146.) ©i^Iegel p. CXIII. nota *).

-
Iß ^
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|)erfcnlid)e St t 6^ t t.

6claücn. SOBeiber. ^ftej^iftung. ©utergemctnfc^aft.

(Sc^eibung. 9lccl^täfdl)tgfcit. grembenre c^t.

3fJed^t ber ^rieftet.

graben n?ir bem 3uf^önbc ber .^auptdaffen ber Scüolferung

nad^
, fo wirb eS mit ben ^claüen ^ier im ©an^en wie im übri-

gen 9^orben Qd^aiktt 1). i^er^claüe, einerlei ob geboren ober ju

feiner Dienjlbarfeit üerurt()ei(t, jlanb unter ftrengcm^errenrec^te,

wellte» il)n jur ^ac^e unb SBaare mad)te unb feine S^obtung frei=:

ließ, nur ^a^ fie nid^t an geftfagen unb in ben großen gajlen ge-

fc^e()e 2). „Sn einem Jalle ()at ber v5c(aüc me{)r3?e^t als ber freie

3}?ann« ^er (Sclaüe barf feine grau burd^ ben 2!ob rdi^en, ob-

gleich fie <Sclat)inn x\t, ber freie 9Jtann barf eine (Sclaoinn nic^t

mit Sobtung rddjen, n?ennfd)on fie feine grau ift ^)/' Zud) \\t

cS dtva^ wert!), "^ci^ bem gemi5l)anbelten (Sclaüen ein i^rittel oon

ber Sßu^t, tk fein v^err üom Zl)äUx ^u empfangen l)at, anl)eim5

fallt*). X)k i2i:^ulbfne(^tfd)aft war an ftd^ nid^tS 2(nbereS, alS

(55efangenfd)aft beSgreien imv£)aufe feines ©laubiger^; berSd^ulb^

1) S3M. 161— 64. über ben ganjcnSn^alt ]Diefe§ ^opitclä »gl. ©^le*

gel jU @rgä §. 32.

2) (Srg^, otrafr. 6. 108* H, lo4.

3) SBcrte tcr ©raugan» Strafr. 6. 108. H, 156. 3>ie Saßung ift ouf«

foHenD 5 id) crflorc fie mir au§ fcem im ©ermanifd^en' Siechte errid)tiid)en Stre«

ben, gcmifdjte (Eljcn Der Irt ^u i^crbintern otcr mintjcftcnä in i^ren gi^lgen ju

ftrafen s* Jß. burc^ Grblcfigfcit ter Jlinber Uer Sclacinn, Die eincä freien

^rou ift, mc im Scelänfe. Oledjte. Sicn ter «Sclarinn eine» Dritten ift Ijier

natürlid^ immer Uie S^leDe, ienn Die eigene Sclacinn roirD (noc^ Qltfi^roeDifc^em

Sff.cd^tc; tiirA lie ei)e mit il)rem ^errn jur freien. ©. auf er 3» (Srimm, ®.

SRcc^t^altl). S. 826. Görup , SclQcerci im Ütorten in galcf^ 5u Staotöbürg.

a^og. V, 254— 56. SSon Der ©rblofigfeit ter ^inber, tie ein S^ldufcifc^er

€clQce mit einer freien erjcugt, im fcigenten ^ffQvntcI.

4) Strofr. ß. 108. II, 154.
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Fned^t (lögskuldar madr) hmtc in berSeit erben, S3uge er«

IS)eben unb feine Sobtung warb gefe^lid) üon ben Seinen öerdd)t.

Sn bem gade jebod) , ha^ er ivdl}renb feiner ©d^ulbljaft l)eimli^

.ein Äinb erzeugt, wirb ber SSater mit Um Äinbe Sclaüc feine§

<2cl^ulbl)errn, nid)t anberä a(ö ob erSof)n feiner (Sclamnn wäre *).

9^od) eine 5)?ilbe* 3"^ J^eifajTung ifl ber vf)err in bem einen

gaüe t)erpflid)tet , wenn i()m einer jwolf Ören für eine Sclaüinn

huUt, t>anut er fie ^ur grau nel)me^)» Sm Übrigen ober barf

ber ^ext blt greilafiung nirf)t frul)er auäfpred)en, aB hi^ ber

©claüe bie ^dlfte beä i^ofung^gelbe^ au§ feiner (^rfparnig erlegt

l)üt, unb bie Siedete be6 greigelaffenen gebeifjen ih.m erft öon bem

2(ugenbli(fe an, ba ber 5uf!dnbige®obe \\)n üor Beugen gu bem@es

fe^l)ugel gefül)rt unb auf ^k ^anbe^gefe^e dtlid) üer))flid)tet l)at.

£)afür befoanmt ber ®obe ^V Öre« S3ig baS gefc^e]()en , )^at ber

gewefene (Sclaüe weber©c(aüen= nod) greigelaffenen ^ Siecht, l)ei^t

I)atfenfrei (grefleysingr), womit begeid^net wirb, ta^ er bloß

ber drgjlen:^ien|lbar!eit, tvk mit ber ^acfe^u graben, entron-

nen fep» :^er biel)ertge v^err wirb be6 greigelaffenen ©d^u^^err,

ijl fein natürlid^er (5rbe, wenn er ol)ne Äinber ftirbt ^)* ^inUxi

Idgt er Äinber unb e§ üerfürbt eine6 baüon finberloö, fo gct)t allein

ba^ fßermogen, wcld^eg ber fßerllorbene felbjl erworben l)at, an

bie (£eitent)erwanbten über; aud) t),on finberloS üerftorbenen ^n^

fein erbt ber@d^u^l)err bie vg)dlfte ber vg)interlafrenfd)aft» ©rft bie

Urenfel beS greigelaffenen ffnb biefer SSogtet üollig entwad^fen,

welcl)e ftd) auc^ auf bie greigelaffenen ber greigelaffenen auä-

bel)nt^). dagegen fd^ü^t ber (5d)u^l)err aud) wirflid^, oer^ilft

feine Untergebenen ju ben t()nen gebul)renben Sugen , muß fic in

2(vmutb unterflü^en, wenn er irgenb fKat^ fd^affen fann ^)»

1) Gberc(l)t 6. 46» 1 , 363.

2) J>er 3:itel »on ben ^rcilQJTungm ^at firf) in'ö ß^ered)t 6. 43. eingc-

fc^lid^en . I, 357 f» !Die fünfte, wo ^arl unb Äönig oorfommen, finb na«

tixxliö) fpäter eingeft^altct*

3) Eyrbyggia Saga 6*31 u. 32. ^kht einen ^ttU au^ ber tjeibnifc^cn 3eit,

ba eä burc^gefc^t rcarb, bop ben ^inbcrloö oerflorbenen ^ji-eigciaffenen fein frei«

gelaJTener SSruber beerbte , allein ba§ gcfcbat) nur babur^ , bap ^eljtercr fic^

üorljer unter einen anbern (gciiu&^errn ftelite» ^n äöeibem log eine 'Kbroeid)ung

tom^evfommen unb ^ic alte ^crrfc^aft ru[)te nic^t, biö berSJlann ermoröet »ai.

4) ©rgä, erbred)t 6. 5. 1, 184 f.

5) TCrmcnredjt ß. 1. I, 132.
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Sm (Stanbc ber freien warb bie SJecfytgfdljigfeit ber ^tnjcU

nen burd)gamil{enrec^t, ßeben^arter, @efd)le($tgunterfc^ieb unt>

SSermoöcn mannigfach befümmt. ^S gab auc^ erbliche Sorrec^te

(ber ©obenl)dufer), tk aber, weil am oerfaufliefen ©runbbefil^e

baftenb, bo^ am ^nbe bem S?eicf)t^ume ju ©ebote (lanbem

Zlie (Gewalt im v^aufe wurzelte t>on Died^t^tpegen im ^au^^

MUt, S()r fiel bie Zoä)Ux be§ i>aufe§ bi§ jur §8eret)lid)un9 ganj

ant)cim; auc^ tk ^^efrau unb TlutUx, fo i)od^ fie geet)vt5u wer^

ben pflegte, entging il)r nur burc^ bie bewirftc 2(uf(ofung be^ ^f)e-

banbeg. <Selb|ldnbiger jlanb ^k oaterlofe SBittnjc unb bie eitern^

lofc Snngfrau ba.

X)k ^euratl) ber Zod^Ux be6 vg>aufe§ l)ing aCfein Dom SSater

ob, t^re (^imriüigung vrar nic^t erforbcvlic^: nur wenn fie D^onne

werben wollte, burfte er fie nic^t jur Sl^e jwtngen. Zuö) bie

jweite v^euratt) ber in ba§ eltevlid)e ^auS juriicfEel^rcnben 23ers

toittrccUn l)dngt allein üom SSater ah, X)k ©runbregcl i]t: burc^

grauen barf hin S3erlobnig abgefc^loffen werben ; ]k leibet jeboc^

2(u5na{)men» ^a$ S^>ldnbifc^e 2eben Eannte eine 2Irt (5l)eöer*

fpred^en, auf welches baS ©efe/^buc^ feine S^ücffic^t nimmt, weil

cö feine red^tlic^e SSerpflic^tung begrünbete. Qin SSater fagt

^um anbern : „meine SToc^ter foU tk 3ugefagte beineS (5ol)neg,

ober nid^t feine Verlobte fepn ^), bag foü brei 3al)re gelten: et

rei^t urtterbeg, Fommt er in bergrill nid)t wieber, fo ijl meine

S3erbinblid)feit gelost, ic^ traue feinem fc^wanfenben «Sinne nic^t

ted^t." 2(nberö war e§ mit bem f6rmlid)cn äkrlobniffe bewanbt.

Sft man über bie^auptfac^en einig, wobei bie @leic^l)eit be^Stan*

be§ immer fe^ir in grage fommt, fo reid^en ber ju SSerlobenbe

unb ber bered)tigte SSerlober ber Snngfrau ffc^ bie v^anb t)or S^u^

gen, unb jener r>erfprid)t ^uglcid) bie (Erlegung be^ guoor in ber

Saugen ©egenwart üerabrebeten $rcife6 ber S5raut(muudr), ber

2£nbere fagt bagegen bie Übergabe ber ^raut nebjl einer 9}?itgabe

(heimantylgia)§u, unterlaßt auc^ nic^t l^in^u^ufügen , bie S3raut

leibe an feinem verborgenen ^ct)kx , ber, wenn fie (Sclaoinn wdre,

il)ren ?)reig öerminbcrn würbe. :^em ^erlobnip mugte binnen

3fll)re5frift bie v^od^jeit folgen ,
fallS nic^t eine längere ^dt au$^

1) — stall Helga Vera heitkona Gunnlaugs ean ei^ festarkona,

Gumilaiig - Ormstungas. c. 5".
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tru(flic^ üerabrebet war. Straten .^inberniffe bn3wifd)en, fo mugte

tag S3erl5bnip, wofern e§ aufred)t cxljalUn werben foUte, wicbcr-

l)olt werben. fBxaä) ber S3rdutu]am fein ©clubbe
, fo l)atte er t>en

^rautpreiö, weld)er minbejleng eine SO^arf betrug, jebe fcre ju

fcc^ä dütn eigengcmad^te^ 3fng (SBabmal) gerechnet, glcid^wot)!

ju bejahten; lag e6 an bem S3er(ober, ber bie vJ)od)5ett ol)ne qüU

tigen ©runb l)infd^ob, fo fonnte biefcr jur vj^crau^gabe ber S3raut,

ter 9}?{tgabe unb ju ben .^od)5eit^fo|Ien gerichtlich angcl^altcn wer-

ten unb er fiel in bie ^Strafe ber ä^erweifung. ^rwieg fic!) an

ber ä^crlobtcn ein f6rperlicl)er gel)l ber bemerkten 2(rt, ben beir

Sierlober wiffentlic^ üerl)el)lt l)atte, erlitt er bicfelbe Strafe, ber er

freiließ entging, wenn er fein ^ic^twiffen burc^ ©erufcne bartl)at,

aber fein ^lagerec^t auf ben S3rautpreig war nid^t6 bejloweniger

verwirft. 9^ur wenn er burd^ ta^ ä^ugnig von 5 9?acl)barinnen

bartljat, ta^ ber gel^ler nic^t üorbanben fep, trug er ben 9)rei0 tia^

t?on, ber boc& nic^t il)m, fonbern ber 23erlobten ju Q^ixk fam.

^erge|!alt ()ing bie (5l)e ganj Dom SSerlober ab, er mugte b!c

^tüfee be§^aufe§ berSungfrau, wo moglid^ einSJ^ann fepn. :^er

äJater war ä^erlober feiner Zodi)kx, warb fie inbeg beerbt, fo war

ü)x fec^5el)njdl)riger @ol)n SSerlober feiner 9J?utter unb feiner Sd)we3

jlern. SBenn mel)rere (5ol)ne ffc^ nid^t einigen fonnten
,

gab \>k

9}ieinung be§ dltejlen ben 2(uöfc^lag. 9^ur in (Ermangelung be§

(£ol)ne^ fonnte t)k 9}?utter il)re ^^od^ter gültig verloben; biefe§

war t^k einzige befiimmte Zu^nafym* SÖBenn inbeg ein Wläb6)m

t>on jwanjig Sauren zweimal Dergeben^ t)k (Einwilligung il)re§

§8ormunba 5U anf!dnbigen ©l)en gefud^t ^atte, burfte fie bem brit^

ten greicr fic^ felb(i üerloben , nad^bem fie t)orl)er mit einem S3er-

wanbten über bie ©tanbe^mdgigfert diüdfpxadjt genommen \)aU

te. 2(uc^ bie öaterlofe Mttm Wtt ^(^^ 9iecf)t ber 3ujlinimung,

ber Sol)n burfte alfo feine SJJutter nic^t oljne iljre (Einwilligung

Dermd^len^).

3ur gültigen 2(bfc^liegung ber (El)C gel)orte breierlci: SSerlob-

nig burd^ ben bered^tigten ä>er lober, ein .^oct)5eit0mal)l t)on min^

tejlcnö fed^a SJJdnnern, t>k öffentliche ^efc^reitung bc^ ^bcbetteö

burd^ bie SSabunbenen *). ^a§ genügte im vg)cibentl)ume unb

1) ©rgä, (S^ercd^t I, p. 306 unten, ©onfl fgU p. 305. 307. 317.

2) ebentüf. p. 378. ed^lcgcl ju Srgö p. CXVIII.
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blieb fo bei in d^rij!lid)er 3eit ; t)on ptiefterlid^er ^infegnung n?at

iiirf)t bie 9?ebe, nuv bap an gejl^ unb gajlentagen nic^t |)od)5cit.

fepn burfte, auf bie din^dt ber (5{)e gel)atten \Darb, unb gen^ijTe

©rabe ber SSertranbtfc^aft untcrfagr, ober nur gegen :^iöpenfation,

t>k öom ©efe^l)ofe, nid^t üon ber ©eijlüc^feit, gelo6t werben mup
te^), gejiattet n?arem X)%n hk vg)inbernijTe au§ geijt(td)er SSer-

n)anbtfc^aft. ^ie <Sd)ti>ierigveiten ber ^{nberernd()rung fül)rten

ferner au^ im !^anbred)te Sefd^rdnfungen ber (il)m {)erbei. ^a^
uralte 2(ugfunftgmittet, bie 2Cu6fe^ung ber ^inber, wobei bieSJ^ut^

ter feine Stimme I)atte, warb fc^on im {)eibnifc^en S^l^nb getabelt,

nur bei armen ^beijaaren mit t^ieleu ^inbern entfd)ulbigt. ^an
cr5d()lte fid^ t)on einem ber erjlen ßinwanberer, t)a^ er, faum gc^

boren, r>om jirengen reid^enSSater biefemßoofe gewei()t warb» „2C62

grim befa()l bie2(u6fe^ung, fd^on fd^drfte berSc(at)e, ber bie®rube

graben foüte, fein ©rabfd^eit, baö Ünb war auf ben S3oben ges

legt, t^a l)5rten fte 2ClIe, al6 ob ber ^nabi fprdd^c;

£affet mtc^ jur WlutUx,

^'\x \\t falt am S5oben;

^ann wo &^nU\n ficbvet

<Si|en, a(6 in $ßater6 2(rmen?

5Sarum bcnn fd)drfen ba6 (5ifen,

I5en 9?afengruub jcrfc^neiben ?

t'aft (ih tjom letb'gcn 5öerfe,

Scben mag id) mit 9)?dnnern»

»g)ierauf goffen fte SBaffer auf ben Änaben unb nannten \t)n Zt)OXi

jlein, unb er erwud^6 unb warb ein groger Wlann^y (äimm fo

wilben ©runbfa^e, wie bie alten ^reupcn, bie nod) imScib^^e 121

8

alle 5DMbd)en, bie eine9}?utter gebar, umbrad)ten, bi^ auf einS^),

folgte Sölanb nie , aber bie 2(u6fe^ung traf t)ornel)mlid^ bie ^ät):

1) dbcnt. c. 9. p. 319. ^^-'^cr, ter eine ^rau neljmen iDoUte, mupte

entrceter wv feinem ©cten otcr im ^rül)IinQ&öeri(^t bef(i)n)oren , top i^m !ein

verbotener SScrroönttfc^aftägraD mit feiner SSerlobten befannt fei), im entgegen«

gefegten %aüc feie Siäpenfationögelter fcer £ögretta erlegen , für einen verböte»

nen ©rat) 10 Unjen, für jraei fcaS Scppelte»

2) Laudaamab. V, 6. (gonfl f. t)ie öer @unnlaug= SDrmStunga ©Qga bei«

gegebene ^b{)ant>lung von (Sric()fen De expositione infautum p. 207 ff,

3) Voigt, Codex diplomaticus Prussicus S5fc. I. .ÄÖnigäb. 1836* 4»

e. 12.



d)en» (5vj! baS mit Sßaffer bcöojTcne unb gugletd^ benannte Äi'nb

xoax geftc^crt» Sn ben klagen be^ .J)eibentl)umö brad^te einmal

jur Seit beö fD^angcl^ ein ®obe in S3orfd)(a9, man foKe S)pfer

bringen, bie Äinber au6fcljen, bie ©reife erf(i)(agen, aber ein an^

tcrer®obe uern^arf ba6 aB eine 2(bfrf)eulid)!eit, hk nid^tS fruchten

werbe M* ' S^lanb iji ein armeö Sanb; "oa^ d^ri|!(ici^e entfalte

t>er '2(u6fe4^ung, aber erfcf)n)erte bie vg)euratl[)en, Sßer ni':I)t auger

feinen tdQt{d)cn ^(eibern minbejlen§ lOO ßren Söert^, t)k Öre ju

6 aUm SBollen^eug gerecl)net, im ä^ermogen befap, mugte, wenn

feine grau gebar, mit ben ©einen ba§ 2anb meiben*)*

Manien ©atten an^ jwei gleid) tDot)n)abenbenvg)dufern gufam*

nien , fo burften fie @iitergemeinfd)aft errichten* Qüid^ n?ar bie

red[)tlic^e ä5ermuti)ung bafür , tia^ biefe beffelje ; mochte auc^ bet

tariiber errid)tete S5ertrag burc^ ben 2!ob ber 3eugen, bie il)n im

@ebdd)tnig ben?a!)rten, er(ofd)en fepn, es geniigte, wenn nur

feine entgegengefe^te Skrabrebung era^eislid^ war, üorau^gefe^t,

tag ber WUnn bei (Stiftung ber ^()c minbeftenö eine ^axt SSer^

mögen befeffen, anö:) ben ^aufprei^ ber S3raut entri^tet 'f:)<xU, enb-

l\6) , bag bie 2Birt^fc^aft minbejlenä brei SBinter beftanben ^ahc.

SBBenn üon ^^au^ au$ arme ©atten in ber ^I)e SSermogen erwar^

ben, httxad^Utt ba§ @efe^ fie aB in ©ütergemeinfd^aft lebenb.

^ie Drbnung berfelben war: bem SO^anne gebü{)ren ^vod i^rittel,

ter grau ein T)x\ttd 3). ^er ^ann verwaltet ^a$ ganje SSermo-

gen, fauft unb üerfauft, bie grau nimmt fid) ber SBirt()fd^aft brin-

nen im ^aufe an, unb wenn fte will, aud^ ber 9}?ild^wirtl)fd)aft.

©ie l)at fein üieä)t Darauf, aber e§ wirb fd)on in ()eibnifd^er idt

aB ha$ Äennjeid^en eines befonberS guten dUmanriB bctx<i(i}tet,

wenn er ber vg)au6frau formlid^ bie .^errfd^aft inner()alb ber ?)fd^le

teS x^aufeS ^) übertrdgt. kaufen ober üerfaufen mag fte für ben

SBertl) einer ()alben Öre
, ju 6 ^tlen bie ibxt , xoa^ baruber ifi,

1) ©ri(^i'en q* a, S^, p. 201. au§ SBiga 8!utu'§ (Oleübdla) ©aga.

2) @rg§, ei)eud)t (§ 12* I, 323.

3) ebtnt* 6» 22* 1 , 335. l8efont)erc SBerträge mürben t>Qbur(J^ nid^t öus*

gcfd^lolTen, »ie feenn ®lei(^tl)eilung in t)cn 66gur i^orfcmmt SBei ®anö, erb=

rccl^t in n3ett9ef(^id^tlid)er Gntroicfelung IV, 485. fmb biefe S5erl)(iUniffe ni(l)t

IjinlQnglid) in'ö Älare gefegt*

4) innan stock. Niala c. 6. p. 19. 20. bcr Überf.
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fann ber 9}?ann für nid^tig crfldren, e§ wdrc benn, tag fie tn

toeiUiii) in feinem ^(uftrcige 9el)anbelt l)dttc, wenn ber ^lann fie

cttva, um ^c^ulben ju bejahten, auf ba§ Sing fc^i^^t, ober jum

Einlaufe an ein ^aufmannäfc^iff. 2(ud^ barf fie njd^renb ifcrSJiann

ju SÜnge ift, bie für ben .^auejlanb notl)roenti9en (Sinfdufe ma«

c^en. ,,^ein grauenjimmer barf feinen t)alben S3auerl)Df , fei-

nen »^errenl)of (©oborb), fein ^cefc^iff (^anbelefc^iff) ol)ne 9?at]^

feine» 9icc&t6beiilanbe6 t>erfaufen ^ )."

Sn ^eibnifc^er 3eit irarcn bie ^{)ef(^cibungen leidet, öuc^

wenn ffe allein t>on ber grau ausgingen» 2C16 Unnur itjrem 23atet

baS S3t!cnntniß mad^te
, fie fonne üon fRut feine ^inber befom-

men, ^ieg er ffe in il)reS 5Ö?anne6 2(bn)efenl)eit mit jwei S^ug^n

üor bag (S^ebctt treten unb tk (Sd^eibung ausfprec^en, bann §um

jrcciten Wlak baffelbe üor ber .£)aupttl)üre (9)Mnnertt)üre) t^un,

l)ierauf ju il)m fommen unb jum britten ^JlaU, wenn 2(llting,

auf bem ©efc^felfen tk (Srfldrung ber (Sc^eibung auöfpred^en.

^ic *Sac^e fiel fel)r auf, aber tk <3(^eibung bejlanb. :^od^ ging

bie 5[^itgift i^rem Später verloren, d$ d\ut 3weifampf bot, toeU

d)m jener ablcljnte^). 3n ber (^riftlic^enäeit fiel bemS3ifc^ofe bie

ßntfc^cibung in ^feefd^eibungSfac^en infofern ju, \>n^ er firc^lic^

verbotene, mitl)in ungültig gefc^loffcne, ^l)en aufljob, nic^t min^

ber foldbe, welche wegen pl)9fifc^er ^inberniffe unoolljogen ge^

blieben 3); aber ha^ weltliche ©efc^ lieg e§ fic^ nic^t nehmen, aud^

gültig gefrf)loffene unb üoü^ogene ^b^n in gewiffen gdüen aufju^

l)eben, 5. ©. bie ^ben berÖedc^teten, ober wenn ber (^b^w^onn

fcd^ö fOJonate lang nic^t mit feiner grau in einem fSetU gefc^la^

fen l)atte , ober fie wiber i^ren SSiüen in'^ 2(u0lanb führen wollte.

1) SMefeS ifl ein gonj allgemeiner ®q|, oUc ^erfcnen weiblichen ®e* "
f(^ledbt» angc^cntJ, ((S^ercc^t Q. 21. ju (^nU) unb ec^Icgel p. CXVI. I^kM

Unrecht, i()n aücin auf bQä G^crcc^t ju befd^rönfen unb bie Folgerung boron ju

knüpfen, tiic G^efrau i^ahc, rcenn hine (Sütcrgemcinfd^aft ftott fonb, baö üii^t

gehabt, roaä i^r an ^Öicbilien unb kleineren (Srunbflücfen gcl)crte, ju i^erfaufen,

c^nc i^rcn ^ann barum jU fragen. jDaä würbe eine felrfame 4>ünöWirti)[d^aft

gegeben ^^ahm l ^Jlbcr S(^Icgel befdjränft aud^ millfü^rlic^ ben allgemeinen ^"uö=

fpru(^ bcö ©efeijeä : ber SKann fe^ SBernjalter bcS SJcrmögen§ , auf ben §üU

tix ©ütcrgcmeinff^aft.

2) Niala c. 7 unb 8.

3) Finni Johannaei hist. eccl. Isl. I, 247 sq.
;
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ßln S3aucr, 9?amen5 Sf)orb, erlangte t>k ©d^cibung, tnbem et

bloß auf bcm ©efe^felfcn erfldrte unb bezeugen lieg, bap feine

grau bie @erDO^n()eit l)abe, SOZdnnerl^ofen ju tragen * ). i^ic ©cifl^

lirf)feit bal)in9e9en burfte ii)re§ S()ei(S nac^ ber üon 9?om üorgei

fcf)riebenen ©cl^ung fclbjt im gaüe beS ^l)ebruc^c6 nic^t®d)eibung,

nur S^rennung üon Sifd^ unb S3ett geftatten; war bie ^xau ber

»erlebte Z^di, fo bel)ie(tfie ben für fte U}^a^lten ^rei^ nebjl ber

SDiitgabe , ober na{)m im galle ber ©ütergemeinfc^aft i()r £)rittet

te6 SSermogenö mit. 2£ber bie (55ei)lli(^fett brang md)t burd^,

wiugte i?on ber öoUen ^Strenge i{)reS ©runbfa^eö §Bic(eö jüIIfc^iDeis

genb faden laffen, unb Derflanb fic^ fogarju an ^aax auSbrücfs

Iid)en 2(u^nal)men. ^a§ weltliche ©efci^ erlaubte, ba^, wenn

Don ^()eleuten ber eineS()eil arm fep, ber anbere jtrar nod) etn?a§

im SSermogen Ijabe, aber biefeS burc^ tk ?)flt(^t, arme S3ern?anb-

ten 5U ernähren, tdglic^ in2(bnal)me fommen fel)e, biefer fic^ burc^

2Cuflüfung ber (5^e folc^cr S3erpfli($tung entlebigen bürfe, unb U\^

gefc^al) mittelf! eine6 blogcn 3eugent)erl)orö in ©egenwart üon fünf

9^ad)barn; ferner foUtc bk ^i)e aufgehoben werben bürfen, wenn

Qü^ ^duslid^em Unfricben fd^were S3crwunbungen erwac^fen xva^

rem Unb ta^ alte Äirc^enrec^t gab wirflid^ ^u, \^a^ e6 in biefen

beiben 2(u6nat)mefdllen ber bifc^oflid^en ^rlaubnig 5ur ©i^efbung

nic^t bebürfen folle^).

Sc^ entfinne mid^ feineS galleS in S^tanb, ta^ ber beleibigte

ß^emann fid) an feiner treulofen grau burc^ ben 2^ob gerächt 1)^1^

te 3). £>ie ©cijllid^feit wirfte moglid^j! bal)in, \)a^ ber 9}?ann tk

(Srf)ulbige bügen la^t, aber wieberaufnel)me. :^ie Seldnbifc^e

grau bagegcn , bie fc^on eine ^l)rfeige bem SÖ^anne fc^wer üergab,

um einen ^d)lag, in 2(nberer ©egenwart gegeben, (Sc^eibung

fud^te , xok^ leicht jeben glimpflichen 2(u§weg §urü(f 2(16 Sljor^

fii ba^Säctt feiner Ungetreuen mieb, lieg li^htx^ il)m fagen, er

1) Laxdala Saga c. 34. ©Qg ®efe§ fer^ongte SScrrocifung über icbcn,

tcr t)ie ,Älcit>ung fcc& ®ef(^(e^te§ trug , fccm er ni^t angehörte,

2) ®rgä, (5^ere(t>t (5» 14. I, 325. SSgU ß. 24. t)cä 1123 abgefaßten

oltcn Äird^enredjtcS* ©ine 9^eJ>eIIe (nymaeli) in ©rauganä fc^afft t)ic cinelu§=

nal)me , S^rcnnung rcegcn "Krmutl) , ah. e^ered)t 6» 53* p- 376.

3) SBa§ U)m noc^ im djrifllid^en iDännemarf tie ©efe^e gcf^attetcn. 9io*

fencinge ß. 82» ©. 154. i^. fO SSgU ©. 165 meines Iftcn SSDeö.
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f)aht bic 2öa()l, ob er fie al§ grau anerfennen woUc unb ©efc^c^

I)ene§ 9efd-el)n fepn laffen, ober '^uo^ihcn, tag fic äcugen berufe,

um t)or tiefen bie ß'be auf^ufünbigen ; fte traf f^on 2(n|lalt, tbr

Eingebrachtes burd) ibren 23ater jiirücfforbern ju laffen , alS ibr

SJ^ann eS ^ut fepn lieg ^). :^ie SSfanbifd)e grau war üon ber cr=

f!en ^nt ber S^ieberlüffung an ©runbbefi^erinn 2}
, fie Ufa^ Srb^

red)t, aber |!anb freilieb b^'ntan, ein ©rogeS trar: ber bei ber Ebe-

ftiftung für ffe bejablte Kaufpreis geborte ibr, nid^t ibrem SJerlo^

ber^); fo vonö)^ fie an (Selbffgefübt, bem5!}?anne gegenüber, bo^

ber als im anbern DIorben , in 3>oxn unb ^khe. Sergtbora ftarb

frein?iÜig mit 9tial, t?erfd)mdbte bie üomgeinbe bargebotene fReU

tung au§ bem geuertobe. „3c^ warb jung an Dlial gegeben, ta

gelobte \ä) ibm, ta^ unfcr 55eiber ©i^cffal ein6 fepn foüe." %i^

nocb in ber beibnifcben 3eit jwei S^ldnber ^anbgüter unb SBeiber

taufd)ten, erbdngte fic^ bie eine grau im 2'empeP). SJ^and^mal

Qah t>k grau gutberjig ibrem Wlanm bie (Bc^Iüffel jurücf, weit fte

5U alt fep, um ber 2Birtl)fd^aft langer üorjufte^en, unb biefer ging

bann eine anbere .^eiratb ein^).

^erS3ater üerlor burd^ baS (Ibrijlentbum baSOied^t, feine Äin-

ber auSjufe^en, übernabm bie^flid^t, fie ^u erndbren, fo lange fte

in fetner üdterlid^en ©ewalt fid^ befdnben» (5§ b^ng üon ber SSe^

1) ®ifie «SuräfönS Saga' 6, 9* bei Gngcl^tcft in ber unten an8ufüt)rcn5

ten Schrift 8, 212 f.

2) Giner ber frül)eften Ginnjanbcrer fd^enft feiner Sc^roefter ein Sanbgut»

Eyrbyggias. c. 8.

3) ®rg§ , (Sl)ere(^t 6. 50» (1 , 370.) SDer SBerlcber i^am bie S^bliegen*

^cit, baö 5}?unbium yd bcbingcn, 6» 7* , aber be!üm ni^tä baron* SBenn bcm

S)?Qnnc oblüg , ba§ 0}?unbium ju befil^üöen i^vardveita)
, fo bap eS bei ber

©d^eibuni} ccn it)m geforbert n>erben fann (roie auä E3'rbyggias. ß» 17» fdjon

in ber ^eibniföjen 3eit, um 981, erhellt), fo ift eö genjip, baf in ^^larib bü$

5Jlunbium t>cn jeljer nicbt bcm S5crlcber, fcnbcrn ber SBerlobten get)örte, ©arum

nimmt audj bie S5>ittii?c qu» ber ^pinterlaffcaf^aft i^reS 50Zanne§ OJiunbiunt unb

0)litgQbe. ®rg§ I, 411. — «Bgl. 3» ®rimm§ ©eutfcbe (Rec^tSQltert^. ©,423.

mofenüinge IRet§l)ift> §. 89. 5t, a).

4) Landnamab. ju (5nbe ber erften "Khtl^,

5) (Sngelätoft, Siuinbe fjonnets ^uuätige cb borgerlige Staax t)o& ©fan^

biQt>ernc för Äriitcnbommenä :5nbf6relfe. Äiob^. 1799. ©er 3te 2fbfd)nitt

S. 185 — 261. giebt tielc ©clege über bic c^elic^en .55eri)Qltnifre , ober eS lag

nidjt im .3»ecEe bcS S5erf. , jicifil^ctt ben oerft^iebenen I5il)eilen ®fanbiuüi^ien$ ju

unterfti^eiben.
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(limmung eineä mitteUofen 83ater6 ah , ob er fi'd) felbfl ober feine

auf t()n angewiefcnen Äinbcr ai$ @rf)iilb!nec]^t feinen ^Bcrwanbten

übergeben woUtc 0» ^ic üdterlid)e ©ewalt enbigte mit ber SSers

c{)eli^img ber 3:üd)tcr, unb n)enn t)k '^o^m bie @emeinfd>aft be§

t)dterlid)en |)aufe6 verließen»

:^ie S'?ed)tSföbi9feit be6 jungen Söldnberä begann mit tcm

5urürfge(egten jtrolften Sa()re. 9^un konnte er S^uge, berufener,

felbj! ^lic^ter auf bem 2(nting, ja ©obe fepn, er fonnte auc^ in

tiefem 2(lter bie ^lage wegen 2!6btung feinet S3ater6 fetbft erbe*

ben, t)orau6gefe^t, ba^ ber nac^ i()m am ndc^jlen jur ^(age S3ej

red^tigte ibn für reif baju erfldrte ^)» 50?it feinem öodenbeten fed^^

5et)nten S^bve fiel au<i) biefe ^ä)xanh tveg, unb er trat t>on nun

an ßrbfd)aften felber an, trat in bie eigene SSerwaltung feinet SSer^

mogeng ein, bie big bal)in t)on 2(nbern beforgt warb. (5o be-

beuteten in S^lonb bie Safere 12 unb 16 ungefd^)r wag in £)dn-

nemarf 15 unb 18* Sn ber bünnen SeDolferungSgtcmbg mochte

ber ©runb ber S3erfrübung liegen. Wit bem ©reifenalter traten

wieber ©d)ranfen ein* dln ^(c^t^igjdbriger burftc nid)t me^r

3euge fet)n, feine ©runbjIüdPe nic^t frei ijerdugern; ging er ol)ne

Suftimmung fcineg gefeilteren ^rben eine (§:l)z ein, fo gewann ber

©progling au^ beifelben fein @rbred)t auf feineg SSaterg ©üter 3).

gür Snngfrauen ftnb bag ad)tgel)nte unb jwan§igf!e Sal)r bie

(Stufenjabre il)rer 9^ed^tgfdl)ig!eit; allein in wid^tigern ©efd^dften

bebürfen ffe fietg eineg 9?ed^tgbe{j!anbeg. (Sl)efrauen ffnb felbft

unter bem 2(lter t?on fed^je^n befugt, ^rbfd^aften anzutreten*).

SSormunb ijl ber ndd^jle ^rbe beg Unmünbigen, mitl)in ber

fBater, nad) ibm ber münbige S3ruber t>on bemfelben Sater, bann

erft bie SJiutter. SSormünber in entfernteren ©raben alg biefe brei,

wobei aber immer bie 2Cgnaten ben Kognaten t)orangel)en, muffen

tie @üter te^ 9)iünbelg burd^ 9Zad^barn fd^d^en laffen unb kc^

d^enfd^aft üon ber SSerwaltung ber ^infünfte ablegen. 9^ur ges

borene (redete) SSormünber, feine gefegte fommen oor*)»

1) ®rgö, 'Kvmmtö^t S. 1. (I, 234.)

2) (Srgg II ,68.

3) ©rgä, (Srbred^t ß. 4. (I, 178.)

4) ®rg§ a. q. ^. p. 179.

5) ^a§ ^ütf^e 2oü i, 28. ij<xt ©puren oon gefegten S>ormunt>ern. 0tos

fenüinge Sflet&Ijift. §. 98»
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SSom 9?ed^fe ber 2{rmen unb tl)rer Unterjlu^ung ön einem

fpdteren Drte, ober beö grembenred^teS fep l)ier gebadet, gür

t'ie ^ugerften gdlle voax bem 2(ugldnber ein @d)u^ gefe^lid) bereit

tet (Seine S^obtung burfte ber Leiter, ber 'Soi)n, ber SSruber be§

©etübtetcn, jtrar nid^t mit S5liitrac^e, aber boc^ üor ©eric^t i>er=

folgen, üorau^gefe^t, ^a^ fie alS folc^e t){n(dn9lid^ fd^on üon frü^

I)cr befannt waren, aber fein entfernterer S3ern?anbter burfte c§,

ter ^rfrf)(agene mügte benn ber£)dnifd)en (@fanbinamfc^en) (Spra^

tl^e angeboren. Sfl ber ünüänhcx, ber biefeä ä^orjugeS fid^ nid^t

erfreut, in feinem (Sd)iffe erfd)(agen, fo barf aud^ in (Ermangelung

jener S3ern)anbten feine .g)anbelggcnoffe bie S5uge ein!lagen, e§

tt?dre benn, t:>a^ biefem üertrag^mdgig alle @d)if6guter je^t an-

l)eimfielen, benn in biefem gaüe mag er hzn ®efdl)rten t)erfd)mer5

Jen. ^interldgt ber ^rfd^lagene Äinber, hk in S^lanb erzeugt

unb frei ffnb, fo liegt ber S3ent'anbtfd)aft ber S[J^utter bie^lage

t>b. SBenn 2(lle6 ber Zxt fel)lt, foll ber ®obe ^Idger tpegen grems

bentobtung fepn, fep ffe nun auf ber Snfel felber ober auf ber

tiberfal)rt üollbrad^t , unb er trdgt aud^ t)k S5upe bat)on ^). 2Bic

ober überall baS Siedet jur Älage mit bem 9?ed^te ju erben jufam^

menl)dngt, alfo auc^ l)ier. ©anj biefelbe S5efd^rdnfung auf t^k

brei ndc^jlen 2(nt)erlaubten, ^ubflituirung beS (5om^agnon§ unb

in Ermangelung beffen fogar be6 2;ifd)genoffen, voa^ ta^ Erbe oon

3(u6ldnbern überl)aupt anget)t
; ferner entfpred^enbe S3egun|!igung

ber 2(u6ldnber :l)dnifc^er 3unge , nur mit bem Unterfc^iebe , bafi

ta^ S^iec^t, bie S^obtung^flage ju erl)eben, nid)t über ben fünften

@rab l)inau§gel)t, t>a^fRc(i)t ju erben aber big gum ffebenten ©rabe

ber §öern?anbtfc^aft fi(^ erpreßt *), Smmer ij! perfonlic^e 2lnn?e«

fenl)eit beg ÄldgerS wie be6 Erben erforberltc^. S^irgenb finbe iä),

bag ben 2(uSldnbern ein Älagered[)t wegen erlittener perfonlid^et

SSerle^ungen , bie nid^t gerabe an ba6 2eben ge^en, unb wegen

^rdnfungen am Eigentl)um eingerdumt wirb; ber Streue im ©ajtf

redete blieb l)ier t)ermutl)lic^ 2(lle§ überlajTen» SBie ungünjlig

1) ©rgä, etrofrcdjt 6. 37> SSon ter Sobtung »on :Ku&Idnbcm (II,

71 — 76.) eö.)kqü p. LXXXI.

2) ®rgg , Gvbrccbt 6. 6. (1 , 186 ff.) S5om (Srbred^te fccr 7fu§ldnDer.

äßei ©an» ©.ölQ. ift niBterftünbcn , njaS ocn ^Jemegern unö Sdjweien ge*

fügt »irö , bie t)cc Sdnifd^en @pra(^t nic^t mächtig «Aren.



36Ianb. ^erfonIid)e JKedjte. grembenredjt. 9?cd)tb. (55eijiad)en. 255

ober ber @tanb be§ Dcrnngten ^TiiStdnbev^ tvar, tjl bereite oben

crjdl)!!^/ "»^ ^^" bcfonbereö Kapitel üon ben ^flmdnncrn, bic

im^anbct (namentlid) dJla^ unb (^eun'd)t) betrügen, jeigt, bag

in allen biefen S3e5{el}unv^en ^k ^^ova^egcr ^ax feine ^e<;iinfligimg

genofjen^). ^ein 3^'Cifßl/ ^^^ (^^^ i^)«^» ber ®obe ben ^rei§

i()rer vg)rtnbelSn)aaren fe^te'). @üba(b tin 2{ugldnber eine ?anb*

n?irtl)fc]^aff begann , warb er bem 3el)enten unterworfen, fonjl erj!

nad^ breiid()rigem 2Cufentl)a(te *}»

SSeüov^ugte ®erid)tajldnbe ^ah e§ nid)t, aud;} nid)t einmal

für bic ®etj!lic^fcit, mit einer einzigen, gleid^ an5ufül)rcnben

2Cuönai)me» Sßag bem 2Beltlid>en fein ®obe, war 'o^m 5)ricj!er

fein föifd^of , fein SSorgefc^tcr , aber nic^t fein ^lid^tcr» SSerle^te

er ben feinem föifd)of fd^ulbigen @eI)orfam, fo berief biefer jur

3eit be6 2(liting ftatt ber S^ad^barn hk 2(mtgbrüber be6 Seflag»

ten gum 9)riejler9eric^te in hk Äird^e t>on Slingwalla, ernannte 12

5)riejler5U 3^ic^tevn, t)or we(d)en er mit 2 9)riejlerh a(§3eugen

auftrat; ber dib gegen ©efdrbe fiel weg» 3)ie ©träfe war brei

9}?arf^)» Sm Übrigen fianb ber @cijllid)e unter ben ^anbeoge^

tid)ten, bie auc^ in geijllid)en @ad)en, al6 wenn einer gegen 'Om

©abbatl) üerftogen, l)eibnifc^ geopfert, gezaubert ober @ift ge^

tnifd)t 'i)anc^), bie ^ntfd)eibung gaben '') :^a6 ßl)rijlenreci^t

giebt bie (Strafen an» Über ßl}en in ju nal)er SSerwanbtfd^aft er«

fannte bie Sficgierung (iögretta) auf 2(ntrag bea ^ifd^ofg^),

1) © oben 6» 8* öU enfcc»

2) ©rgg, 9ie(^t Der SSertrögc 6» 52» (I, 463.) ©ic beiben ©d^Iupab-

f(]^nitte ber ©raugönS »?on ben ^H-ioilegien ber 5torn)cger in 5§Ianb unb ber 50=»

länber in 3Xornjcgen finb Qugcnf(l)einlid^ in ber 3eit ber 3^orn)e9if(l)en ^errfit^aft

öbgefaft.''®a§ ^aulbered)t ber S^lönber in 3^ormegen (®rg& II, 407.) ijl in«»

bef au& älterer 3eit 5 f. ^afon :JCbal)lcin& ©uletingä 2üo , ©trafredjt ß. 50»

^au§ 1 , 171.

3) @» oben ®» 186»

4) "iflteg 3§U Äird)enrcd^t (S. 42* p. 157.

5) 7(lteg 3ät» Äird^enrec^t 6» 15» p. 72. 6. 35»

6) ©benbaf» 6» 16» p. 76. Unter fordödoscap (SSergeben) wirb ober

terf^Qnben , rocnn einer bur(^ Söorte ober Äunft (Zauber) 3)?enfd)en ober Sßkl^

fran! mad^t ober tobtet»

7) GbenbQf» 6» 35» p. 138.

8) (SbenbQf» 6» 14» p. 62. ous ben 3ufü^cn beS «SFaltjoltcr (§obey. S5gl.

Finni Joh. hist. eccles. Isl. I, 107. not. a.
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^ic 9)nejler lagen bei madigen 2£mt6einnaf)men ^) o()ne 2(n(!og

jebem ©ewerbe, üom ©obenamte bBjur fcefQ()renben Kaufmann-

fc^aft ab , unb aB t{)r S^^ornjeger Sr^bifc^of , ber n)o()lbefanntc

»f)ierarc^ ^pllein, i{)nen bie ^()e(oftgfeit 5umut()ete (um 1179),

rid^teteer nid^ta auS.*).

2luä bem ®ad)ented^te.

^rbred^t. ^artel)m ^fanb. Äauf. 9}?fet&c,

2Crbe{tglol)m

S^id^t blog, bag bie @efe|e üon Wlänmxn gemad^t ftnb, öu§

ber ^raft be6 5i}?anne§, n?eld)e bie ©uter ertrirbt unb er()d(t, fliegt

ber mdnn(id)e SSorjug im (^rbe* :^er (Sol)n fc^liegt bie 2!od^tet

t)Dm ^rbe beiber Altern au6, erjl in Ermangelung üon (2ül)nen

erben bie 2!ü(^ter» £)a6 Äinb n?irb üom Später beerbt, i|! er tobt,

üon bem S3ruber üon S3atcr6feite, fel)lt bicfer, tritt t>k ^nttzv

ein, bann er|l bie (Sc^n)e(!er üon S3ateräfeite , bann ber trüber

t)on 5l}^utterfeite , bann bie ^d)tre(!er t>on !9^utterfeite. (So |lel)t

olfo immer bie SO^ann^linie ber weiblichen üoran, unb in jeberi^inie

Yüieber ber Wlann bem SQBeibe unb jeber ©rab [daliegt Un anbertt

tjollig auS^), tt>egl)alb auc§ t>on einem 9?ec^te ber Äinber be§

tjerporbenen ^Oi)ne§ neben bem lebenben (Sol^ne (9?eprdfentation6::

red^t ber (5nfel) nid^t hk 9?ebe if!, bie Enfel werben ben entfern-

teren SSerwanbten beigejdl)^. Um in biefer erjlen ßlafle ber 8

1) :}Clte§ 5SK Äirc^cnr. (§. 15» p» 70.

2yFinnus Joh. 1. 1. p. 112. (?. 7.

3) ^aä) ®rüugQn§» ©iljlcgel p. CXXIX. bcmerft üu5 ^iqa ®rum§ Bac^a

p. 26. , taf tem iT)Qt)rf(öcinli(l^ in ber ^eit^nif^en 3eit nicijt fo war , bcnn bort

gefct bie ^DZuttcr mit bem SSotcrbruber unb ber (Srcpmutter gu gleid^en 3;l)cis

Icn» 3(^ würbe cl)er barouS folgern, bof bomolä nod^ feine grau in ber crf^cn

eiaJTe ber erben flanb, b» ^. Unit^erfalerbinn fei)n fcnnte, rocnn nod^ männlidjc

SSerwünbte ba rearcn.
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ndd^flcn ^rbcn ju |iel)en , muß man auper ber :|3erfonl{cI)en greis

\)dt t)on e{)elid^er ©cburt fcpn. Sn Ermangelung ter Erben er*

fter Elaffe tritt tie unel)elid^e ä5ern)anbtfrf)aft ein
,

juerpt ber nn^

el)elid^e @ol)n, bann bie imel)eltd)e S^od^ter, bann ber une{)e(irf)c

föruber üon S3aterSfeite , bann mit t^{iiefc!)ltepung ber SJ^utter ^),

bie une()eli(^e ©c^ttjefler Don S3ater£ifeite, bann ber une()end)e S5ru-

ber üon SO^'utterfeite , bann bie unet)elic^e ^d)\veftci Don berfelben

^e\k. SBeiter gel}t ba§ 9fJedf)t ber Une{)elid)en nid^t, £)enn in

Ermangelung biefer 14 fogenannten er|Ien Erben beiber Elaffen,

in welchen jeber ®rab mit 2(u§fd^Iiegung jebe§ anberen ®rabe§

erbt '^) , tritt nun t)k britte Efajje fogenannter entfernter el)elic^er

2(nt>ern)anbten ein, tveld^e Derfd)iebene 2(bt!)cilungen entWlt; jebc

2{btl)eihmg fct/licgt bie anbcre au§, aber i()re 9}?itg(ieber ge()en mit

einanber ju gleid)en ^t>^i(en. Sn ber er|len 2Cbtl)ei(ung jle()t ber

t)dterlid)e unb mutterltd^e ©ropoater, nebft bem Enf e( t)om(3ol)ne

unb öon ber S^oc^ter; in ber ^weiten bie üdterlid^e unb bie mutter^

(td)e ©ro^mutter, nebjl ben Enfelinnen üom @ol)ne unb t)on ber

Soc^ter; in ber britten ber SSalerbruber unb ber 5)^utterbruber,

nebjl bem S5ruberfol)ne unb bem ^Sdiweflerfo^ne^); in ber legten

^rbnung j!e{)en bie 5öater6fc^wefter unb bie 9}?utterfd)we(!er neben

ber Srubertod^ter unb @d)tt)e|!ertoc^ter. ^e1^U eö aber an 2(nt)er>

wanbten aller brei Elajjen, fo l)ort nun unter ben Jvinbern berÖe^

fd^wijlerünber aller ^or^ug ber2(gnaten t?ot ben Kognaten auf, ^k

Erbfd)aft trirb jwifd^en beiben Linien in jwei gleiche 2!l)eile getl)eilt,

ol)ne 9?üc!fid^t auf bie ^aljl ber ^dupter» ^od^ entfernter aber

l^ebt berSSor^ug be§5D?anneg lieber an, er [daliegt bie im gto

d^en ©rabe üent»anbre grau üon ber Erbf(f)aft au^, n)dl)renb mel)^

rere im gleid^en ©rabe terrcanbte grauen ^u gleichen 2;i)eilen

öel)em

:^iefe ganje Sntejlat^ Erbfolge fe^t Doraug, \)a^ ber Erbe

frei, einem i!anbe ber i^dntfd^en @prad^e angel)orig *), unb über-

1) Unel)eli(^e Jtinter mußten oon fcem ®cfii)(e(l)te te§ SSaterä bi§ jum r>oiU

cnbeten fcd^5el}ntcn 3ö^)i^ß unter()Qlten werten , t)ierauf »on t5cm ndc^flen S5er«

n)Qnt)tcn oUein. ®rg§ , lrmenred)t (5. 3* (1 , 237.)

2) © öen 'Bä)lu^ beä Iflten itopiteis xu^m erbred)t> @rg§ 1 , 172.

3K Sie (enteren fet)Ien bei ®an§ , ^rbred^t in jDeltgefd)id)t{. 'entraicfelung

IV, 511., wie t^enn Qud) einige anl)ere Angaben ter 5iQd)l)üIfe bci)üvfcn»

4) erbrecht 6, 6. (1 , 188.) :}ru(^ „unferer Sprai^e" ß. 4» p. 180 f,

©aölmann ©efrf). o. ©änncmavE H. 17
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f)aupt exh\a% fep M« ^enn n?er nic^t weig, welcher Sll&eil t?om

^Sattel nac^ üorn ober {)inten gef)6rt, ober ob er öuf bcm ^ferbc

ff^enb biefem nad) üorne ober nac^ I)inten ffef)t 2) , ber foll nid^t

erben» SBcig er ^a^, fo mag er erben, aber wegen ©eiileöfc^rod-

d^e unter duratel bereuter i!e()en. SBer üon einer TlutUx jtammt,

tie für einen ^^reiä üon treniger al6 einer 9}?arf jum SBetbe er-

fauft ijH, ober bercn (51)e fonjl nid^t gefe^Iid^ gefc^loffen x\i, barf

nic^t m ben ^rei§ ber ebelic^en ©rben treten. 3ßa§ bei 2Ibfc^(ie5

ßung ber ©l)e üerfeben ift , !ann {)inter()er nic^t wieber gut ge^

mac^t werben; auc^ Legitimationen !ennt man nic^t^). Snöi^
gamie erzeugte ^inber erben nid)t, auger waö S^Jorwegen angel)t.

^enn i:)at ein S^l^nber in S^^orwegen eine ben ©efe^en beS Honigs

teic^eö fonjl gcmdpe (5f)c bigamifc^ abgefd)lo)Ten, fo foUen bie bort

geborenen ^inber biefer (5()e in S^Ianb Srbrec^t i)aben ^), %üä)

werben bie Äinber oon ©edc^teten unb SSerwiefenen, welche im

2tu^(anbe ^euratl}cn, jum ^rbe jugelaffen ^). :^ie Äinber au§

ber ßoe, bie ein ^Icbftnnigcr eingebt, finb nid)t erbfdt)ig. ^^oft^

()umi finb eS , wenn fie lebenbig ^ur Sßelt fommen unb 3^a^rung

lu fi'c^ genommen I)aben. Äinbcr, bie ein @c(at)e mit einer freien

erzeugt, ober bie bei'm D^unbbettetn (wooon unten) erzeugt wer-

ben, ffnb nic^t erbfähig, '^nd) ba^ ^inb xft c$ nic^t, xotld)^^ tk

SD?utter üor U)rer greilaffung empfangen ):)at, aber e6 foU burc^

eine jweite Sreilaffung frei werben. Zuä) eine grau, bie ibren

(Sclaoen freilaßt, um fic^ mit ibm ebelic^ ju oerbinben, gebiert

fein erbfdbigeö ^inb. (So i)d^t 5ßin!elfinb (honumgr).

^l)egatten obne ©ütergemeinfc^aft beerben ftcf) einanber nic^t,

ober bie grau nimmt au§ ber 4!)inter(affcnfc^aft be6 5>Jianneg il)r

9}?unbium unb ibre 5D?itgift oorweg. SBaren inbeg bie ©üter be§

9}?anneö f^on hd 2(bfcl^luß ber (^b^ fo oerfc^ulbet, iia^ t)k Qoiäu^

biger verlieren mußten, fo erkibet fte einen üerbdltnigmdgigen üb^

1) Gbenb. ß. 3. p. 175 f.

2) So fe^t fic^ ^amlet auf§ ^fert), um für toü ju gelten. Saxo Gramm.

III
, p. 50.

3) Schlegel ju ®rg§ p. CXXIX.

4) (ithnm ß. 4. p. IBO. 181. @Qn5 ©. 513 erinnert an bie SSiga»

ntie ber Sc^ifftv, bie auti) ofr milber beurtl^cilt roirD.

5) erbrcdjt 6. 4. p- löl. gür boä golgcnbe f. p. 177. 17a
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gug am 5}?unbtum, md)t aber an ber Wito^aU. ganb t?olIe ®ü<

ter3emeinfd)aft flatt, fo fdüt ba6 SSorjugSred^t ber Söitttve weg i).

£)le ©raitganö fc^tveigt tjon aller Erbfolge burd^ SSermdd)t5

mg« @ie Idpt (Seelcngabcn ju, bajj einer jum .J)e{(e feiner ©eele

ben 5el)nten 2!f)eil feinet 23erm6gcn6 ber Äird)e ober fon|l from^

men 3it)ecfen jutrenbe, mefcr aber nic^t, afö ben3ei)enten oljne^in^

wiüigung ber red)ten Srben; fonf! foU t>k ©d^enfung ungültig

fet)n. £>agegen jcioen einige Stellen in t)tn ©ogur allerbing6

beabfic^ligte ä^crmdc^tniffe, feine einzige aber geigt, bag biefegc*

gen tie red)ten ^rben red[)t(ic^ burd^gefod^ten waren» d^ waren

entwcber leiste SßiÜen^dugerungen ©terbenber, begleitet mit 2Bar=

nungen, e^ iverbe nimmer gut gel)cn, wenn man bem nid^t nad^^

fomme, xoiVo bodf) nic^t immer gehörig gefd)al) ^), ober e§ waren

Legate, gu weli^en t)k ^rben tl)ren SBillen gaben» Sn ^rmange^

lung aller nal)en ä^erwanbten fonnte ein burd) S3ermdd)tnig einges

fester ßrbe fc^on el)er barauf red^nen, \iä) im i^efi^e gu fc&ü^en^).

2(lle 3f^ed)t6gefd)dftc unb namentlid^ alle SSertrdge über ^ars

Icl)n, ^fanb, Äauf würben ol)ne ^ülfe ber (Schrift abgefd)lo(Ten.

<Btatt beö tobten äfugniffe^ lebenbige Saugen , wieberl)olte offent-

üd)t Erklärungen über ba6 ©efd^dft, unb weil bie Saugen flerblid^,

na^ S^erlauf gewiffer Sal)re neue Erfldrunge'n Dor neuen Saugen.

3ur <Sid[)erl)eit für :^arlet)cn nafyn man ^fanb, aber fein %au^i

ipfanb, aud^ fein nu^bareg ^fanb, jeneS nid^t, weil wir fi'nben,

bag beweglirf)e (Sachen oft an mehrere ©Idubiger üerpfdnbet wer^

ben, biefeg nid)t, weil fein wirf lirf)er Übergang üon ©runbbefti^

ober SSiel) in \:)k |)dnbe be^ ©Idubiger^ ftatt fmbet*). ^an bc^

1) dicdjt Der SSertroge 6» 9» (I, 411.) ®en(^tg»efen ß» 42» (I, 411.)

©(^Icgel p. CXXXII.

2) Eyrbyggia-Saga c. 51. p. 262. 264. — 1221 ob. 22. flarb ®a*
munb , üon beijcn |)änbeln mit STonuegcn fpdteu bie 9tebe fei)n foU ,. ber fc^te

feine 3;oit)tcr in glcidieä (Srbtl)cil mit ben ®öt)nen ein unb S'norre ©turlefon

leitete \ik luöeinonberfe^ung. ©norre'g geben oon ©i^iöning § XXKI.
3) Laxdala-Saga c. 7 unb 16. ®an§ ®. 520— 22»

4) ®rgä, (Srunbgüterred)t G» 12» (IT, 234— 41). „Öom^fanbe (ved)

«nb rom •S>orhufäred)te (mali) in ganb unb anbercn Singen.'' S5g(. im Stecht

ber SSertrcige (Äaufred)t) ß» 10» S$ün ^fanbüerträgen (I, 413 f») ©(Riegel

p. CXXXIII unb CXXXVII.
17 *
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gnügtc ftc^ mit einer blogen TCnweifung auf t^a^ ^tgent()um te§

(gc^ulbncrS oI)ne Übertragung bea (5i9ent{)umS; e6 war einewir!-

lid)c ^vpotl)ef , tie nad^ ber eiblic^en (Sc^dl^ung t)on fünf anfdf^

figcn ^Mc^barn boppclt fo üiel njert^ fepn foUte, aU baS ;©ar(e!)n,

SÖarb tk (Sd^ulb nidjt gu red^ter 3^it ö^tilgt, fo n?arb t)a^ ^fanb

(ein ()atber vg)of , ober fo unb fo ml gezeichnete unb nun um^u^

jeid^nenbe Äü()e unb 5[??utterfc^afe) bem ©laubiger 5ugefprod)en

;

er 50g mit{)in einen reid^lid^en 3inS* Seij^ete er aber aud^ ju rec^s

ter Seit tk 3öt)^ung , aber ia1:)[U in S3ic() , in 2(cferlaub ober in

(Sclaucn ^), fo war er bod^ ha^ :^oppc(te beS :^arlf()n5 (für dnc

Öre jwei) ^u ja^)Ien fc^ulbig, S3ot einer inbe^ «Silber jur Sci^)-

lung (für Silber aber galt alö gefc^lic^cö Sß&Inngömittel eine Wu
fd)ung, bie mcl)r Silber- al§ 53^effingtl)cile entl)ielt'^)), fo warb

mit bem einfad)en Kapital DoUe S^Wung geleifret ^), d^ flanb hd

bem :^arleil)er, fi'd^ Don üorne l)erein entweber ein beftimmteg 3^^)=

(ungsmittel aue^ubebingen, ober and) t>on ben fonjl gefei^lic^cn

3al)lungi^mitteln üon üerfranbenem 2Bertl)e eineg ober ta^ anbere

aua5unel}men, alä ^^ S3- SOutmal ober gud^^pcl^c 4)» löor fßcr-

pfdnbung beffelben @runbfiücfe6 an mcl)rere ©Urubiger gab e§

feine anbere s2id^evl)eit, alS ^k fcffcntlid^feit bce ä^erfal}renä; dl=

terc ^"»fanbrcd^te gel)en jwar, oorau^gefei^t, ba|3 in bergorm nid)tä

üerfebycn ij!, bcn jüngeren üor, aber il)r Snfcaber mu§ in biefem

galle ftd) jufrieben geben, wenn er nur bie einfad)e 3uvücfzal)lung

erbdlt (feinen Sin^ uerliert) ; boc^ braucht er nidi)t mel)r t>on fei-

nem ^fanbred)te aufzuopfern , al§ für t^k S3efviebigung ber an^

bem ?)funbgidubigcr erforbevlid^ ijt^).

3eugcn ffnb bie ©ewdl^rleijler ber S3evtrdgc , aber nid)t bie

notbwenbige S3ebingung il)rer ©ültigfeit; inbeg giebt eö 2(u6nal)5

men. „2(Üe Ädufe unter 9)?dnnern foUen jeugenloä gelten, auger

t)ieren: wenn ber50^ann 2anb fauft, ober einen vg>errenl)of (God-

ord) , ober ein «Secfc^iff, ober \id) eine grau oerlobt *^)" — 3u

1) einen ©claoen, ber im ^aufe erwoc^fen mar , durfte er binnen eines

(jalbcn 3ö^)vcä reicDcr cinlöfcn* Otcdjt ber SScrtröge 6, 5* (1 , 39ö).

2) (ibcnb* ß. 3*

3) ebcnb. (5. 6* p. 397. •

4) Gbenb. ß. 3, p. 392.

5) ebcnb» Q. 9* p. 412.

6) @rg§ , (Seered)t ß, 6» (H, 406). ^Cuf bcn Srud^ cincS SSertragea bie»

fcr ^rt I^Qnb SScriDeifung*
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t)en Äauf9cfd)dften werben and) bieS5er^fdnhinßen gerec!)nef, beim

Feine Sierpfdnbung üon ©rimbflücfen bavf o^ne Seugen o,c\ö:)d)cn,

Sengen belber 2!t)ei(e muffen baö ©runbftücf t)orl)er fet)en, e§ rodrc

benn, bap ffe eg fd^on fcnnten, ffe muffen bem ^fanbücrtrage,

vadmal, trtc er burc^ 9?eld)ung ber .J^dnbe gefct;(of|"en volxh , beU

wobnen, ni(i)t minber ber ä^erfünbigung beffelben, ^undc^f! t)or

fünf 9^acf)barn, unb, roenn er für Idngere Seit gefd^loffen x]l, bec

abermaligen S^er^unbigung im (Sommer auf bcm ©efc^berge t>on

S^ingwaÜa- SBeitere SBicberftotung ber SSerfünbtgung ijl an fic^

nid)t notl) , fotange bie ^eu^m (eben unb bem ©laubiger erinnere

lid^ ffnb, unb feiner ber (5ontral}enten gcjlorben ij!. 3n S3ctrad^t

fold)er gdlle \\t bie SBiebcrüerfünbigung be§ $>fanbt)ertrage§ jeben

britten (Sommer, auf bem@efe^bevge, Dorgefd^riebem ^ben biefe

S3orfd)rtft gilt bei'm S3er!aufe etne6 ©runbjlücfeS mit Si\n'bel)alt

beö S3orfauf^red^teg, ;^er allgemeine lin^fptnd) beg ®efc^c§ \)on

ben m'er kaufen bcbarf inbeg in ^in\id)t auf hk ©runbjlücfe eint^

ger S3efci^rdnfung ; erfteng: ä^erfauf ol)ne Saugen vx)ar ni(^t nid&^

tig, aber fonnte binnen Sal)re^friil tvieber 5urü(lgel)en, unb bie

\i)n abfc^loffen, l)atten, auc^ trenn er befianb, eine S3rüd^e t>on

t»ret SJJarf ijertrirft, 3«)eiten6: illeinere ©runbjiüde unb voa^

unter einer falben ^ofjlelle rcax, fonnte aud) ol)ne ^cu^tn gül-

tig t)er!auft werben ^ )
„S^iemanb foU mel)r 5[J?ietl)e (^ad)t) nel^men, aU für 10

Sren eine &re idl)"lic^, unb bebingt er me^r, fo wirb il)m bod^

nic^t mebr jugefproc^cn unb er bejal)lt breiS}?arf (Strafe'^)»" lilfo

10 ^"»ro Cent Dom SBerti^c*

lind) ber 2rrbeitglol)n x\t gefeMid) bejlimmt, niä)t aU 2^age^

lobn, fonbern für gcnje Sa'ore^^eiten; er betrug, wenn \d) redbt

t)erj!el)e, 4 (Sed)6 = ^Üen5£)ren für jebe (Sommergl)dlfte* ^afür

mu^k ber'2{rbeiter in allen ^Ibeilen ber 2Birtl)fd^aft, mit 7(u6nal)me

be^ vSd)afel)üteng, feiner |)errfd)aft l)elfen, mit bem ^errn in hie

S3erge gel)en, um (Sd)afe ^u fud)en, grüblingg htn i^ünger auf

bie gelber fd)leifen, ben 3«un auabefferm £)er 2ol)n für bie we^:

nigen Sffiod)en üon $Sinterganfang bi6 2{llerl)eiligen , l* 9^oö*, be^

trug 2 Üren, aber bei'm (Eintritt in bie l)arte Sa^reöjeit Raufte ftd^

1) ®rg§, (55runbgüterrc^t 6. 2. (II, 213 ff.)

2) @r3§, Olec^t ter SJtrträge ß. i. (I, 390.)
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t)ermutf)I{c^ bic ZxWxt ^Tuf n?{0[fu()rl{d^e @rf)6]^un3 ^^^ 2o]f)neS

j!e{)t eine S3ußc t?on trei ?i}2arE für ben 9}?ef)rgeber fowo^l, al^ für

ben Tld')xm\)rmx. X)a e6 inbeg erlaubt war, feinem 2(rbeitet

(ober rid)t{9er I)ienjlboten , ba er boc^ ftc^er aud) S53oi)nung unb

9?al)rung für bie 9}Zietf)5eit ert)d(t, unb ber ^err ben (^rfranften

einen falben Wlonat verpflegen foU) augerbem ein @efcl)enf ju gcs

ben, ber^err auc^ ber Suge entging, wenn er nac^n)ie6, bag

ber ^Trbeiter nur für er^o()ten ^o[)n l)abc in i^ienfl treten woUcn,

fo blieben mancherlei Umgel)un9en offen *).

3Die fogenannten ^c^miebe (3immerleute), n?eld^c S)äüfex

au^ o|!(dnbifd)em (9^^orn?egifd)em) ^olje bauen, ^rücfen über

fifd^reid^e ©ewdffer unb glüffe für bie 2(u6|!eilung ber S^e^e , unb

bic S3uben auf bem 2(üting jimmern, aud^ t>k auf's ^c^irerter-

fd)drfen reifen, bürfen ftd^ um ,bie 3^ it ber vf)euernbte für 2!age-

lol)n öernuetl)en, bod) foüen fte, wenn n}dl)renb biefer SBanbes

rung bieUmjugSjeit eintritt, eine fefie5ßol)nung nel)men, nn'o biefe

burd) ben föauer, hd ttm fte trol)nen, ^cn 9^ad^barn befannt ma^

cä^en; benn ha$ beflimmt il)ren®erid^t6ilanb, 2Ber reist unb feine

2Bol)nung angezeigt i)at, nic^t einmal ben ^^ac^barn, gefd^weige

benn auf einem ber Singe, ber fann felbft bti bem 9)fal)lc, ber

fein <Sd)ipfeir()dlt, cittrt werben 2),

SÖBenn Änec^te, t)k für 2ol)n bienen, bei'm gifd)en einen

treibenben 2Ballfifc^ finben, fo gel)6rt biefer ganj bem ^auS::

l)errm ^inb fie blog für bie gifd^erei angenommen, fo gebül)rt

tl)rem vf)errn blog ein (5rfa^ für bie 3eitoerfdumnig, nebjt einem

2(ntl)eile, fo groß ai^ fein »Schiff il)n tragt 3).

^te gegenfeitigen SSerbinblic^^eiten hd Z^u^ unb 3u5U3

cuf einem ^ac^tjlüdPe fmb genau geregelt-*), ^cr ^dc^ter, ber

in ber fiebenten (Sommerwoc^e nid)t wirflid^ h^h^^^^r h^^^^ ^"ß^

unb üerfdllt, wenn er ^artndcfig ausbleibt, burc^ ben Sprud^ beS

grül)lingSgerid)tS ober beS 2(ÜtingS in SSerweifung , unb muß ben

5)ac^t5inS augerbem 5al)len« 2i;uf 2(fterüerpad^tung |!anb SSerwei^

1) ©rflä , ©erid)tSrot'fcn (5. 56. ^m Somicil (1 , 146 jfO» Sflc(3^t ber

«ertrage 6. 61. 62. (I, 174 ff.)

2) (Srgö, ©cric^tärocfcn p. 150.

3) ©rgS , (5^runbgütcrrcd)t (5. 69. (1 , 383.)

4) ©rgS , ©run^sütcrrcdjt ß. 45. (H , 322 ff.)
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fung, fowol)l beg^dc^terö al§ be6 2rfterpdcl^tcr6; eben fo auf eine

bebeutenbe SScrfc^lec^terung be6 ©runtjlucfeg üon (Seiten teö^dc^-

terö, gur bie (lrf)aUung ber ©ebdube mug ber ä^erpdd)ter ben

l)inldn9li(^en ^oi^wxxatl) I)intcrlaf|"em ^at ber ^dc^ter eigene^

»^olj für neue ©ebdute , ober au^ m bie alten ©ebdube t)ern?en5

tet; fo barf er ben vorigen 3uftanb üor beni ^Ibjuge tpicbcr l)CX'^

fleÜen unb fein v^polj mitnei)men. ^uxd) S^^ac^ldfftgfeit t)eran3

labten (Schaben trugt ber $>dc^ter. geuer^fd)abcn , burd^ feine

ober feiner Untergebenen Unoorfic^tigfeit l)erbeigefiiftrt, bü^t er

mit f^erbannung, :^er ^ä<i)tcx geniegt auger aüen anbern grüc^»

ten beö Soben6 auc^ ba^ fRcö^t ber gifd)erei, be^ ä^ogelfangö unb

be.S (5iertefen§, nicl)t minbcr t>a^ <Stranbred)t, n?ag gtfd)e unb 586>

gel, @eel)unbe, ^elpbin^ unb ^ax)m ange()t, tk ta^ Tlnx aus-

wirft, aber ©tücfe S^reib^ol^, bie über eine dik lang ftnb, mug

er forgfam auf's flutfid)cre 2anb 5icl)en unb mit bem Seichen beS

©runbberrn üerfel)en, ber eS il)m bann abl)olt» @ben fo trenn ein

SGBaÜfifd^ antreibt; ijl er aber jwan^ig (5Uen unb barüber lang,

fo fommt eine gul)re (Saft, Iilass) baoon bem ^dd^ter ju» ^er

^dd^ter ):)at bie Sagb, nur üon ben SSogeln beS ^ierlagerS nid^t ^)»

Sorf barf er ju feinem S3ebarfe auS ben fd^on angelegten ©ruben

flecken, unb giebt eS feinen Siorfmoor, fo üiel ^olj (vipl) i?erbren-

nen, aB bi6l)er im Sal)re üerbvannt ijl. SBenn Sßalb (scogr)

jum ©runbjlücfe gel)ört, fo mag ber 9)dd^ter fo üiele ^dume um^

l)auen, alS baju gcl)oren, feinen (Schlitten (Sd^leife) gu mad^en,

er barf9?eiftg fc^neiben, um ©efd^irre barauS ju flechten, aud^

Äol)lenfeuer anmachen, um feine ^ic^cl barin fc^arf ju jammern ^)«

Sm ©anjen foll er fo mit bem X^ol^c t)erfal)ren, als ob er bort

auf bie £)auer n?ol)nte, fein ()6l5erneS ©erdtl) baüon auSbeffern,

aber tvenn er ganj neueS mad^t, eS l)interlaffen* £)er abjiel)enbe

^dd&ter mug fein v^eu , vrelc^eS er in v^dufern ober unUt>e^kn

i) 7fu(^ i^rc Gier nid)t, mö) tcm ®runl)(]ütcrre(l)t (§ 47. ®ie[t* Gicr=

loger, SSogelbercje , wie fie ^obcr, über baö geben l)0(!^norfcifd}er SScgeU £eip=

m 1826 nennt, von »elAem 2eo intereffante 7fii§,^üge B* 503 f\,^uht, \>ix»

finigen an Den Ufern ^ölanijä oft incle toufenb iBogel in einem fteilen Reifen»

Born ©ipfel bis jum gufe laufen bie unjä^Iigen ^tef^er fort, in »cldfjen fie

auf eiern lagern»

2) Se^t bxanM man Äorf auf ^mnh jur Neuerung unb jum (S(i(>miebeiu

^cttberfon I, 380.
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.^eugel)e9en üetn)al)rt, fpdtejIenS im 9}?itfommcr (Sof)anni6) weg-

bringen, eö n)dre benn, tag bie SSertra^rungäorte für bie beiber^

feitigen v^eui^orrdt^e l^inreic^ten. @onjl ijl i^m erlaubt, eS an

einer Stelle be^ ©runbjlücfcä, wo mebcr 2(cfer noc^ SSiefe \%
ein5ul)e9en, oI)ne bag ber neue öewo()ner bafür e{njlel)t» ^r fann

bann fein SSiel) ben ndc^ftcn SSinter bal)in bringen unb mit biefem

^eu füttern laffen , unb §al)(t bem ©runb{)errn für ^Stallung unb

SBartung öon 5e{)n Äül)en ober für bcren S3ert() in anberm SSiel)

eine fcre, :^er®runb()err Uljäit t^tn ^»ünger. Zba nad^2(blauf

be§ erften HBinterä mup üor ber Um^ug^^eit 2(Ile§ fortgefd^afft fepn.

©ben fo bei'm SSerfaufe be6 ©vunbjlücfeg,

X>k ?)a(j^tcontracte werben auf eine beliebige Seit abgefd^lof^

fen, bod^ nid^t für langer al§ 21 3al)re^).

^tti^t^nit^ Kapitel*

S§lanb.

^idbt!unfi unb ©efdbid[)tfdbreibung. £)ligard()ifd)e SScfleu;

rung. ä3oIföernäl>rung. 2ßir!ungö!rei^ ber bäuerlid)cn

^cliceibe^irfe.

:^ie 9?e($t^an|Ialten geben bie fd^arfe 3eidf)nung eine§ SSoIfgi

lebend
, feine Jdrbung unb bie weid)eren Umriffe fel)lem SÖenn

ber SÖinter hk fc^ldfrige Statur überfiel unb in fein grogeg ßeid^en-

tud^ fd^nürte, wel4)eö nur üon ffebenben SÖ3afferfprubeln unb flam^

j) ®rgö, fKcöit tcr Verträge ß. 6* (I, 406.) ed^lcQcl p. CXXXVIII.

S!«Q§ aber iSd)It\3cl l)icmit in fficrbinlimg bringt, t>Qp ber Zoh t)eS äBcrpQi'^=

tero feinen (Erben ter S3erbinMid)feit ten 6onü-act ju IjQltcn überl)ebe, ifl ein

^rrt^um. ^n ber ^QXi i^m angebogenen Stelle, Serträge ß» 60* p- 473.

i)1 gor ni(fct i}om ^poittccntract , fcni^ern ^mmii 5iJ?iet(}en tcS ©efintjeä fcie 0letM\

@tarb ter 9}Ztetber üor ber Umsugäscit , fo n^ar fein (Srbe in bem ^alle , ba^

er biefe Sanb»irtl)fi^aft aufgeben iroUte, an ben Vertrag nic^t gebunben. ©tarb

jener aber in ber fiebenten Scmmerroccljc, ba§ fjeift, in ober m6) ben UmjugSs

tagen, fo a'ar ber Grbc ftetS i^erpflic^tet , bem ©icnftbotcn ^hUö) unb 2o^n

5U geben.
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menbcn SSuIcanm burc^brod^en waxh, wenn btc ©cricfets^ofc

fd^n)iegen , ber S5auer brausen wenig me{)r ju tt>trtt)fcf)aften fanb,

ging il)m bei ber ^eim!el)r au5 <5turm unb Ädtte in fein geuer^

^au§ neben ben ©einen unb bem uberwinternben frembcn ©ajl^

fteunbe eine neue SBett ber Erinnerung auf» ©ewig bem S^ldn^

ber warb üon aüen @6()nen be^ 9^orben6 am mcijlen geraubt, a(S

i()m feine @otter verleibet würben, ber ^ienjl beS weigen (5{)rijlu§

ftegte* (5r t)ertor ^IHeä, worin er CD^eifter war, feine cilU Statur-

nnfc^auung unb mit x\)x ben bilblic^en ©runb aller feiner SSiffen^

fc^aft, feine 2et)re üon ©d^opfung ber SBelt unb i()rem Untergange,

weld^er wo^l nur in biefem ^anbe beS gro)le§ unb ber ©luten ftd^

fo burd)bilben fonnte, wk er in SSolufpa ^a]ic1^t, t)erIor allen ju^

fammengefparten 3'?eid)tl)um ber 5)l)öntafie, wel(^er ber (Sol)n fei^

ner 2{rmutl) war, unb fein Zxo\t für ben 9}?angel an Ärieg^freubc

unb Ärieggrul)m , — um in ber 2el)re be§ (5üben6 ein ^Sd^uler ju

werben unb ju bleiben, i^enn er fonnte weber i^re l)eilige Tln\il

malten, nod^ il)re S3ilber ; feine l)ol^ernen (?5otte6l)dufer, oft fo

flein, ta^ bie Hängematte beS 9?eifenben, ber barin übernad)tet,

mit Um einen Enbe am 2lltargitter , bem anbern am ^angelpfet^

ler befefiigt wirb^), erl)oben ftd^ nieju^omen unb eine leben-

bige 3!l)eilnal)me an ber lateinifd^ rebenben SBiffenfd^aft war l)ier

unmoglid^. S3lop bie mit ben (5l)rijlen eingewanberte ^im\t ber

©c^rift burfte er aB baaren ©ewinn betrai^ten unb toanbk ttk^

fe frül) unb eifrig auf feine 9}?utterfprad^e an, 3war barf man btn

fRt\d^t\)um t)on alten ©otter^ unb vg)elbenliebern, hk ber 9^amc

Ebba jufammenfagt, burd^auö nur aU eine bem ganzen ©fanbi^

naüien angel)ürige ^interlaffenfc^aft anfel)en, unb tiai> 5!}?utterlanb

trug gewig größere i^ic^ter aU bie fpdtbeüolferte, einfame, tl)atenlofc

Sod^terinfel; benn bteUrfraft ber^^oefte fpriegt au^ ber Sl)at unb

t>k ©falben , welche Quid) S3lutaict§ 2) unb ^afonS beS ©uten

Eingang ^u Dbin unb aEen2(fen fangen, glänzten felbj! aBD^or:!

wegifc^e Dampfer in ben ©c^lad^ten unb gingen ben einfad^ frdf^

tigen 2Öeg ber Äunft, wdl)renb bie fpdter l)er5ugerei^ten Rotten

Sölanbg an ben ^ofen beS S^lorbenö, weld^e ben Slljaten 5ufal)en,

1) Ijenterfon f(^lief fo II, 229.

2) Torfaeus Hist. Norv. n, 197 f, ^, ©. SKüHer , ©agabibliot^ee

U, 374 f*
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fe^r frü^ ber .^iin(telei in rdtfcfel^dufent'er S3ilberfpracf)c i)vlt\Qi

ten unb in ber Ubertrinbung Don gormfc^n)ierigfeiten ftc^ iibex^

boten: — aber bie fc^veibfleipige vg)anb beS Selanberä allein ()üt

uns bie uralten ©efdnge ciu§ ber Seit ber SSdter erhalten , nid^t

uberfe^t unb mand^mal traüejlirt, wie fie (Sayo einzeln giebt, fon^

bern in ber 9}?utterfpra^e unb in giille. ^»a^u l)at er tu ®efc^i(^t-

fd)reibung feiner Snfel, tl)eiB uberfid)t({(^ , n?ie 2(re'ö ^öldnber^

bud) unb £anbnama , tl)ei(S in fajl un5dl)li9en au6fü()rl{c^en ^ie^

terlafluna^j unb gami(icngefcv{d)tcn geleiftct, unb enblic^ bie S^or^

iregifc^e ©efd^ic^te befc^rteben in 5at)lrei(^en (Sopr üon üerfc^ie^

benen SierfafTern, bk bann <Snorre Sturlefon, an ber ©rdnje tt^

Unterganges ber^Selbftdnbigfeit (le{)enb, ju einem gropen@cfammti

trerFe benu^te. ^Tuc^ felbft in ber £)dnif(^en ©efc^ic^te üerfuc^te

ber Seldnber fid), vpienjo^l l)ier minber glücflic^ (.^nptlinga), n?ei(

biefe, überhaupt it)m entlegener, nid^t ol)ne^enntnip ber^^eutfc^en

2Inge(egent)eiten üerjtanben tperben fann. 2Bcr »Sagen nju^te,

ein fogenannter Sagenmann, n)a!)rfcafte, mitunter auc^ md()r(^en5

^afte gut er5dl)(en unb aÜenfaÜS mit fiebern begleiten fonnte, n?ar

überall 'wiUfommen, al6 ©ajlfreunb, bei'm ©elage, aufbem^dl^

ting, überall wollte man Don il)m ergebt fepn, tjon il)m für'S

S55eiterer3dl)len lernen, ©rogegreube l)attc man SBinterS anSSall^

fpiel unb Siingen, balb l)ier, balb bort warb bergleic^en angefun^

bigt, bie ^eüülferung ganzer §3^\xh flog ^ier ^ufammen, bie

Änaben waren mit unb trieben an il)rem ^rte baffelbe Spiel, nic^t

feiten aber fc^lug hzi Sungen unb 2(lten bie £ujl burc^ gefrdnften

(^)rgei^ unb ^ur SButl) erl)i^ten Spieleifer in S3lut unb ßeic^en

um '); eine groge greube war eS audi), wenn bie ^^ferbe i^r 2ing

l)ielten, benn ^])ferbeting (hestapiag) l)iep man bai> t>om fU^ut^

terlanbe ererbte^) Sd)aufpiel, wenn auf einanber gel)e^te ^eng^

fle fi'c^ auf freier (5bene biffen , aber überall mug baS Strafgefe^

wa(^en unb erinnern, bag Sßunben unb Seichen nid)t mit gum

Spiele gel)6ren^); unb bieS finb 2(lleö üon ^dt ju äüt angepeilte

1) Qi^il^'^Ba^a (5* 40,

2) ^üfon& ^afcns ©oljnS groftetingSloe ^axU XII. (5, 41* ^aue II,

164.

3) ®rg§, (^trafre^t (§. 34. n, 65. 5?otc 7. 3cc(^ in OKagnuS Sega«

bütcrö ©uleting 2oo j^e^t ein eigenes itapitel über bie ^ferbelje^e» Land-
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6ffcntltcf)e IBerqnugungcn , allein <Ba^a unb l^leb (unb wer wuptc

nid^t em6 ? ober üerfud^te ffd^ im geljobenen 50?ut^e nic^t einmal

fetbfl in ber ^unjl üerfc^Iungener Stabreime unb linxc'mt ?) bilbe^

tm hk fteten S3e9(eitcr be6 ^ebenö unb jogen aud) in ta$ einfamc

Sßinterfeauä ein» Snt zwölften Sa^rl)unberte, in xvd<i)^m 2(rc ber

Sßeife fein fleinet S3u(^ über S^lanb ab\a^te, fc^rieb man auc^

fd)on ©agen auf» .g)atte man einen ^r^dl)ler, fowar t}a§ am
S5eflen , fonjl laä man fid^ hk ^a^cn üor unb fd)rieb fte fleißig

ob. ^enn wiewof)! mand^er an9efe{)ene S^tdnber fo ml Latein

lernte, a(^ jum 9)rie|ler 9e()ürte, of)ne barum $rie|ler ju fepn : bie

Sßigbegierbe n?ar einmal ern)ad)t unb füllte bie ^udPen be6 abge^

trennten ^afepnö glücflid^ au6 : fo fc^rieben bod^ fclbjl Uc dJtbn^

^e bort nur auSnabmSweife Satein unb bie ^Bauern niemals. S^s

lanb war ber einzige $unft auf c^rijllic^er ^rbe, wo ber ^ak weit

eifriger fd)riftftellerte, als bie®eij!lic^feit. S^od) l)eute o^kht e§ auf

S^lanb, wo jebermann frf)reibt unblieSt, wenig gebrucfte S3üd^er,

aber mit unermübetem (5ifer üertjielfdltigt man in ber fd^onjlen

»^anbfd)rift t)k alten <Sogun %m SBinterabenbe wirb tk Sampc

auf9et)dn9t, alle S[l?itglieber ber gamilie, ta^ ©efinbe miteinge-

rei^net, nel)men ^la^ jebeS auf feinem S3ette, mit ber Zxhclt in

ber ^an'O, unb ber SSorlefer beginnt, dloö) lieber aber, wenn je^

manb eine ober hie anbere @aga au6wenbig wtl^, unb nod) je^t

giebt eS wanbernbe ®efd)id^t6er5dl)ler, bie im SBintcr t)on einem

^ofc jum anbern fireifen unb Dbbac^ unb S^^abrung erl)alten, bi§

tbr iSagenüorratl) erfd^opft ifi
i). (5S finb ta^ in ber Siegel febr

einfädle ©efc^ic^ten ber alten £anbe6familien, ober einzelner burd^

2;i)aten ber Äraft unb SSerfd)lagenl)eit merfwürbigcr 5)erfonen, ein

^anbgemenge, worin }^vod ober brei 3}?enfd^en fallen, voill fd^on

leigo-Bdlkr. c. 36. p. 394. ®er ^beül eines förperlic^ tiid)tigen 3-lcinber&

malt S^iala (§ 19» „öucnor war grop oon Sßud^ä m\t> fcarf unt) ber Q!Ier='

geixiültigfte Streiter, ^ieb unt) njarf ben <Spiep gleid) gut mit ber 9led)ten roic

mit ber 2in!en, f(^njen!te bQ§ ©iljroert fo fctineU, bap e§ fc^ien, q{& blinkten

J>ie ©^njerter in ber 2uft, am äSeftcn fc^op er mit bem Sogen, traf ftetS fein

3iel, fprang fd^roergerüftet fo ()od) alS er felbfl roar, unb eben fo rtidt rücf«

»ärts alä corwärtS, fct)raamm roie ein «SeeÜjunb, unb e$ gab !eine Seibeöübung,

worin man es mit if)m aufneljmen tonnte, »ep^alb man mit S2al)r^eit fagte,

«ö gebe feines ®Iei(j^en nit^t in ^Slonb.''

1) 4)enberfon I, 384 f.
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ttwaB bebeutcn, ein ?)roceg, gewanbt bur^9efü{)rt, jumal auf

bcm 2(lltm3, bilbet einen ßiebling^gegenilanb, .ipeuratb^angelegen-

f)eifen, trobei mand)mal eine tiefere ^eibenfi^aft überrafd)t, wer-

ben mit aller 2ru§fül)rlid^feit bel)anbe(t, unb 'äik^ biefeg jufam--

mengenommen bilbet bod) tx)ir!lid), tt?enn bie @cfd)id)te ber erjlcn

ßanbna!)me einmal er^dfelt i^, ben miüerfürjtcn Snl)alt ber t^ater^

Idnbifc^en ©efc^ic^te ber S^ldnber-

SBenn SSerfaffimg unb allgemeine ©efe^gebung immer nur

in ben (Sogur burd^fpielen unb e§ auffallen fann , ba^ niemals d^

m ^ppofttion gegen bte beftel)enbe ®taat§orbnung unterlauft, fo

barf man nii^t i:)ergefren, t)a^ bie 2(rijiofraten , n?eld)e bie Um
beSregierung au§mad)en, jugleid^ aud^ bie tjaterldnbifc^en ©e^:

fc^ic^tfc^reiber ftnb* Sßir t)er|lel)en barunter alle ©oben alter unb

neuer Stiftung unb aEe S3auern, bie reid^ genug ftnb, um gele-

gentlich) burd^ ben 2(n!auf eineg ^errenl)ofeS in bie Sf?egierung ju

fommen, bie aber oft an ber ''J^ladjt, bie 3f^eid^tl)um auc^ ol)ne ^()-

tenjlellen giebt, genug 'i:)ahcn. Sn ben ^dnben ber 9Teid)en, mU
d^e ©oben waren, rul)te Regierung unb ©efe^gcbung fo gut wie

au§fd)lieglic^, feit bie ^eift^er in bem ©efe^l)ofe ^u blogen dlatl^i

gebern berabfanfen. i^oppelt ru^mwürbig erfc^eint unter fold)en

ä5erbdltniffen bie Strenge, mit weld^er bie ©efel^e S^ac^ldfftgfeit

unb 9)flidt)tüergeffenl)eit bei ben ©oben abnben, wir rubmen e^,

t>a^ bie ©oben mit einfad^em S5auern=2öergelbe jufrieben ffnb

unb nirgenb burd^ ibte ?)oliceigewalt benSereid& ber freien ä5olfö-

gerid)te fioren, aber nid^t fo rein erfd^einen bie SDligarc^en in t>m

(Sachen üon ?!J?ein unb :©ein, im ©ebiete ber iBejlcurung , wel^e

ebenfaüg t?on ibnen abfangt. :^aö lebrt eine ndl)ere Unterfuc^ung

tbreä 3ebenten. @o fpvid)t 2(re (5, 10, „S3ifd)of ©ijor war

fo beliebt Ui feinen ^anböleutcn, alS je ein anberer Wlam, fo mi

wir wiffen, bter im Sanbe gewefen ijl 2Cug £iebe für il)n unb auf

Sureben ©dmunbS, mit ^eiratb be6 ©efel^fpred)er§ ^axfu^, Um
c§ ju ber (Sa^ung, bag alle ^änrnt aU \t)x (3ut, beibcä ^anb unb

bcweglid)e ^aht, jdblten unb fd^d^ten, unb befd^wuren, ta^ eg

tid^tig gefd^d^t wdrc, unb ben S^benten feitbem baüon entrid^te-

tcn/' Da6 gefd^ab im Sabre 1096 i> Zxc, ber fonjl fo furjc,

'

1) e, Ä^ovfelinö 3totat au§ einem 5K&pt. be& alten ^irit)enred)tä p. 140.

^Ott a.
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t|! nod^ n{d)t ferttc^, er fÜ9t{)in5u: ,,^ag tjl etn gropeg 2Ba{)r5et«

d)en üon ber (5vgebenl)cit bcr ^im"Dol)ner gegen tiefen 5}?ann, baß

er ba6 §u Söege hxad)U, ha^ alleS ®ut eiblid^ gefrf)<5f^t rparb, fo

mel in S^Icinb n>ar, imb felbfi bag ^anb, unb man ben 3f^enten

entrichtete, ja fogar \)a§> ©efe^ gab, ha^ eö fo bauern

foUte, fo lange S^l^nb hcxooljnt wäxeJ^

X)a$ nun flingt 2(lleg fel)r fd^on , unb wk einzig in feiner

2(rt in ber ©efd^id^te bcg S^fe^nten ; aber lernen wir nun bie (5in-

rid)tung be§ Se'lönbifd)en 3^t^nten au^ bem alten Äirc^enrcd^te

fennen, fo erfennen wir auc^, bag tk begeijlerte ^inigfeit ber

^ügrctta in biefem galle il)ren ©runb in befriebigter ©elbjlfuc^t

l)atte. ^ort warb befc^lojjen: grei t)om 3el)cnten fmb: alle

frommen Stiftungen , mögen ffe für ^ird^en ober für S3rü(fen

unb gdl)rbote aufgewenbet fei)n; alle ^rieper in ^dxad^jt il)rer

S3üc^er, 9J?e^gen)dnber unb2illem, wa6 jum ©otteSbienjIe ge^

i)bxt, r>on il)rem anbern &utc 5el)ntcn fie; bie 9?efle üom SEirtl)::

fcl^aftgjal)re im gvüfcling, wenn man ffe hex gortfc^ung ber

i^uubwirt^fd^aft Derbrauc^t, jebocf) nid^t, wenn man bie SBirtl)^

fc^aft aufgiebt unb fie üerfauft; bie 2(mtSeinfünfte ber ©o^

ben, „benn ba§ ©oborb i\l ^lad)t, nic^t @elb^)" (wir

wiffen aber red^t gut, ha^ eS mel (Selb einbrad)te)* grei fmb

enblic^ 2(lle , weld^e wegen 2(rmutl) feine Sing^Sieifegelber bes

jal)len* :iDenn ^k alte Sßeife, t)a^ jeber, ber baS 2(llting bejog, e§

auf eigene Soften tl)un mußte -), warb mit ber 3eit bal)in abgc^

dnbert, t^a^ biejenigen, welche ba§>ZiitmQ pf[id)tmdgig bereisten,

eine gewiffe ^ntfc^dbigung belogen, t>k t)on benen, welche ju

|)aufe bleiben, aufgebracht unb bem 2(nfommenben, wenn er ju

1) Velldi erPat enn ei fe. c. 36. be§ Jtircl^enrcd)t& bei X()or!clm p. 142.

^d) folge über lieber fcem 3:e;tt, n)eld)en ^imniö 3ol)anncuö in [einer Äir«

d^engefd^ic^te I, not. f* Qkht, ber aud) üerfd)ieDene Überfei^ung5|el)ler 3;i)orfc=

linö Dermeibet , anicre freilid) begel)t. dagegen läpt fid) Dem ^inn t)urd)auä

nid)t in ben müt)[Qmen ^Deutungen beiflimmen , roomit er , »on ber aßei§l)eit

unb (Serec^tigfeit ber ©efe^geber feiner SSorjeit überzeugt, biefem eigennü^igcn

3el)ntgefe6e einen onbcrn (Sinn untcrjulegen trachtet l'ud) irrt er in ber S5e=

redjnung , wenn er annimmt , e§ fei) auö) ^ier »om gropen «punbert bie Sftebe.

£)Qg tiutiglr, decem decades wirb JQ gemeint* Hhcx freili(^ 3:i)orh1in t)Qttc

halft hundrad in feinem Z^xti nidt)t mit 50, fonbern mit 60 überfe|en müJTen»

2) ©retterö eaga (§ 18, 2(rnefen 8* 451»
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teiltet Seit !am, üon feinem ©oben be5a{)rt warb. Unüermogenbc

hqat)lUn nic^t nur feinen S3eitrag, fonbern \)attm -aud^ auf dnU
fc^dbigung für ifcre Sveifefojlen an bie Parteien 2rnfprud) , bie t()s

rer gerichtlich beburften. SBeil aber tai> ®efe^ bie ^adgt fo giem«

lic^ in bie 2öiü!ü!)r be^ ©oben (lellt unb bie D^ic^tfc^nur für bie

(2ntfc!)eibung nur üag anbeutet »)/ o^^^^t \)a^ Seftntengefe^ bie

fc^drfenbe S3efiimmung , hci^ ber Don biefer 2rbgabc (Pingfarar-

kanp) S3efreite alebann nic^t frei üom 3e{)enten fepn foü, wenn

er nac^ ^bjug feiner ^(^ulben unb ol}ne ta^ i()m 2(rment?erpfle3

gung obliegt, nod^ ge^n iDren im §öerm6gen befi^t. ^enn mit

gefen £rcn fc^ulbenfreien SSermogen^ , bie tägliche ^leibung ni^t

mit berechnet, fangt bie 3e()ntp flicht an, bk bagegen adeö ®ut,

tt?a§ ber 9?eid^e über je()nmal^el)n Ören I)inau6 befi^t, frei lagt 2).

Züt'm biefeg ifi ta^ <Sc^timmjle noc^ nid^t. Um ben Ertrag l)tti

au^^upreffen, ben ber ^eicf)t^um nic^t ()ergeben will, wirb ba§

Unöermcgen über ta^ 9}?ap be§ 3el;ntl}eilä belajlet* i^enn wer

auger feinen täglichen Kleibern lOÖren, gleict) 60 ^üen SBabmalS

befi^4, (fc&ulbenfrei, wag aber in aUcn klaffen ber burc^fle{)enbe

©runbfa^ ift) 5al)lte eine (5lle ober bcren ©leid^wertl^ in ßamm^

feU, wer 20, }^\vd, wer 40, brei, wer 60, üier, wer 80, fünf^

wer 100, fec^g ßüen jd^rlid^en 3el)enten. W\t anbern SBorten:

wenn man, wol)in bie ©efe^ftellen über ^ad^t unb SSerpfdnbung

fül)ren, ben jdWichen (Ertrag te5 (5igent()um§ auf lO^roccnt feineS

2Bertbe6 berechnet, fo jaulten bie beiben am wenigflen »ermogen^

tm (klaffen ^ il)reS (SinfommenS, tk t^xltte wenig über f, bie

merte wenig über }, unb t>k fünfte, tk t)ermogenb)le , allein

ben 3el^entem

1) ©raugonä, ®eri(^t§n)cfen Q* 4. (I, 25.) Strafredjt Q* 25. (n, 42.)

2) (Srft in fpatcren Zao^cn Der jHcpubliF fiegte eine etmo» billigere ^nfid^t

ob unt führte ten 3ufa^>Qrti!eI ein, Daf i^on jeDcm günf^untcrt Sren, t)Q§ gu

bem erflen ^untjert ^injufommc , eben fo oicl, wie J>on biefem, ne^mlic^ fcdbä

Gücn bcjQ^It roertcn foUcn. tiefer 3u[a^ njütb mit noc^ einigen anbern in

bQä neuere ,Äircbcnrc(^t , welkes naä) bcm Untergänge beö ^reiilQQtS 1275 ab*

gefapt rcarb, c. 14. fo cufgencmmcn, qIS ob er fc^on ber alten ^o^ung Si«

f(^ofS ©ijorä angehörte. Sborfelin, ber auä^ biefe§ neuere Äirc^enret^t Hafn.

1777 herausgegeben l^at, l)5ttc juTCnfange bc§ 14tcnÄap. bie 2eäart ber t>or=

trejflicben ^jarbccfcben 4}ünt[(^rift (praef. p. XXL), bie ton 100 S^ren unb 6

eucn 3c^enten fprid^t, in ben Zcxt aufnehmen foUen. 2)ie je^nmal ^unbert

eucn mit 12 Gücn 3e^enten paffen gar nic^t in bie ©cale ber 5Cnfd$e.
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Wllt ber ^infammlung ber 3tl)mtm wirb mcr 9Bod)en öor

2ßtnfcr§anfang begonnen, unb In ber Siegel eine ^erbftoerfamm«

lung ber S^eppöeingefeffenen begt)alb 9el)a(ten. (£pate|len6 aber

foüen fte Wlaxtim (l 1. ^oü.) erlegt fepn
i).

S)iefe6 ©efc^dft liegt

ben fünf ent)dl)lten 5J(dnnern au» jebem dlepp (2(rmenbejir!) ob,

ttjelc^e aud^ mit ber TCrmenpolicei unb 2Crment)erforgimg (f, biefe)

betraut ffnb» Sebe6 brttte Sa{)r l)at jeber, ber mit 16 Saf)ren bic

SScrwattung feine» ä^ermogenS erlangt l)at , ben S5etrag beffelben

t?or ber SSerfammlung ber günfe eiblic^ anzugeben, ^ahei 'i;)at e§

bann fein S5ewenben, wenn einer nid^t in SSerbac^t fommt, ffd)

ein SSiertel ju niebrig gefc^d^t ju l)aben. Sjl ba6 ber gali , t>a fol^

(en bie günfe il)n jum abermaligen <Sd^d(^ungSeibe laben; üer^

weigert er biefen, fo 5al)lter 12 5!}^arf^u(3e unb wirb t>on ben

günfen angefe^t. 2£ugerbem !ann jcbe^ SJätglieb be§ 8?e^p§ il)it

wegen be§ verweigerten ^ibe§ gel^origen ^rt§ belangen.

^ie fünf 3?eppgbeamten erljeben ben ganzen 3el)enten, liefern

brei SSiertel baüon bem ^ifd^of ab , ber ein SSiertel batjon felber,

tbeil6 in 3fU9 unb ^eljwerf, tl)eil6 in ®olb unb ©ilber be5iel)t,

t)on ben anbern beiben SSierteln baö eine ben ?)rieftern in benfelben

SBertben, ba6 anbere ben ^ird)en ^uwei^t, fo \io!^ le^tere meijl

SOBad^^, vg)olj, 2Beil)raud), 5^edb unb ßeinewanb befommen, in^

fofern bcrgleid^en in ber vg)arbe fürS^abmalju faufen ij!^). ^ie

§8ertl)eilung biefer 3f^enten über bie einzelnen 9)rie|Ier unb Äir»

d[)en lag in be6 ®ifc^ofgvf)anb. :^aS SSiertel, weld)e6 ben9?epp§2

beamten Wxhi, fliegt ben 2(rmen§u; benn wer feinen 3el)enten

jaljlt, fet)'§ 9}?ann ober Sßeib , foU 3ff)fnten genießen, eS wdrc

benn, \>(x^ feine Unterpü^ung einem dritten obldge 3),

1) tWtl Äirc^cnret^t c. 37. c. 50.

2) At kaupa med vadmalum. !J(Ite§ Jtir^enrec^t G. 40. Yadmal

\%\^i 3 e u 9 s s)J? a ^ , gemcffeneä Äuc^.

3) Gbenbaf* c. 36. 5öei ©Ijen in verbotenen ©rabcn würben für bie

jDiöpenfation bic fogenannten gropcn 3e^cnten be5Ql)It, welche bei bem

fünften ©robe ber SBerwanbtfdjaft , ber nQ(!^ imferer ^rt ju 8ä()lcn eigentlid^

ber fec^^te mar (8(l)lcgcl ju ©rougan^ p. CXIX.) , tier ®rof l)unbert eilen,

»ie mir f^eint, betrugen 5 benn ein SSiertel mufte mit einem @rofl)unbcrt

euen an ben (Sefe|t)of jur weiteren SSert()eilung an bie 2anbe§ticrtc( eingesat)lt

werben, ol)ne Zweifel für bie ^rmen, auc^ bie übrigen brei SSiertel famen jur

gewöfjnli^en SSerwenbung. Sßer fie jaulte, erl)ieU baran fo oiel ^^adjlaf, ülä



X)a^ S^efultat ift: ber @obe geniegt in S5e^ug auf fetn ©ob^

orb, an weli^em tk alte vg)eirigfeit beS Sempel- unb ©erid^t^^

:pla|eg l)aftet, tjoütger 3el)ntfrei^eit, nimmt ha 2Serjet)ntung fei^

ner übrigen .^abe, beweglicher unb unbenjegli(i)er , an ben (Er-

leichterungen tl)eil, tt)elct)e bie 9?eicf)en ftc^ bebungen l)atten» 2(u-

ßer bem3el)enten fanb feine ©runbjleuer un\) überhaupt nur noc^

eine orbentlid^e 2{bgabe flatt, bie met)rmalä ern?dl)nten 2{llting6-

Sfveifegelber, bie, wie er5dl)lt wirb, an hk Stelle be6 alten ^eibni-

fc^en SempelpfennigS traten i). ^a biefe 2{bgabe urfprünglic^

für ben ©oben beftimmt war, alö einSinS üon jebem ^aufe fei^

ne§ :I)ifIrict6, fo fonnte er il)r bei il)rer SSerwanblung unmoglid^

unterzogen werben, unb fd^on bie 9]otl)wenbig!eit feiner 2(nwe-

fenf)eit ju Singwalla fprad^ il)n t)on berfelben frei. 2Bir finben im

©egentbeile , bap noc^ eine ©nnal)me baüon in feinen vg)dnben

jurücfblieb* ^bm fo wenig wirb er an ben auf^ubringenben ^xh
ttiien Don 3 Wlaxf ober 1 50?arf für jeben ©edc^teten, ber im ?an-

beSüiertel erfcf)(agen war, feinen 2(ntl)eil getragen l)aben ; blop ber

SSerpflic^tung ber ©oben be6 SSiertelö, biefe an^ gleichmäßigen

^Beitragen ber SSiertel^bauern aufjubringen unb fte au65ube5al)len,

wirb gebadt)t ^). i^agegen fiel bie eine v^dlfte aller auf bem Stül)^

lingStinge erlegten ©elbftrafen ben Sewo^nern ber ^arbe ju; bie

cmbere bem Äldger 3), X)a ^^roccffe insgemein oon SSermogen-

ben gefül)rt werben, fo lag barin ein ^rfa^ für bie untere ßlaffe.

^ie S^^abrung beS S^ldnber^ bejtanb b^uptfdc^Iic^ au§ tl)ieri-

fc^en Stoffen , au^ Jifc^en, frifc!)enunb geborrten, au6 ber 5[J?il"^,

bem ^dfe unb bem ^ki\6:)t feiner v^au6tl)iere , bem gleifc^e unb

ben©ern ber unjd()ligen SSogel feinet ^anbeS. Wit bem unfc^d^^

baren (Salj üerfal) ibn reic^lic^ ba^ SJ^eer, welcf)e6 baoon ühcxati

auf ben Ä(i))^en jurücfldgt^)» S3ier warb ju ben .g)auptfeften

ein 3a^re§ = S5icrtel fcinc§ ortentlic^en pe^^enten betrug» Sie ©iäpenfation für

fcen fünften unt) [engten ©rat) fcftete 100, für l?cn fec^öten beifcerfeitig 10

GUen. (:)riteg .Äir^enred^t c. 44. ©rauganä, (S^crc(^t c. 55 (I, 379). Of

meiri tiuud.)

1) ÄrinnifQQQ ®* 138* 5tote» ^. 6* SDlüUer, Urfprung unb SSlüt^e

fce& 5äU ®efc^i(^tf(^reib. S. 7*

2) ®rg§, etrafrec^t (§. 111. (II, 162 f.)

3) ©rgä, (Serid^täiijefen (§. 44* (I, 131.)

4) ©liemonn, SSefc^reibung von Sölonb. lltono 1824, bie iit t)ier öf-

ter benu§t ^abe, (S. 79* SSon fünf^lic^er ©olsbereitung Landnamabok II, 23
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^ad)t^ in gülle 9e!od)t^), xvlx t)er(!e()en aber nid^t, au§ n?eIcE)em

©etreibe. 3uni n)ol)lein9evtd^teten v^aufe 9ef)orte eine Kammer

mit trocfenen gifd^en an t>er einen (^t'iU, an bcr anbcrn bie 9}?efel3

Kammer ^> ©ewig ill, tag e§ nic^t blog Stranb{)afer ^ah, ber

trilb trit^§ , ben bie ^ferbe gern fragen , fonbern bag aud^ ges

pflügt, ^orn (n?eld)e 2(rt, n?iJTen n?ir nid)t) gefdet, alfo aurf) ge«

ernbtet roarb ^). 2(ber bie ^in()egung unb £)ungung ber SBiefen

blieb t^ai> |)auptgef(^dft bc6 ^anbroirtl^ä, ber ®ra6it>ud)ä unb ba§

^eumac^en blieben bie vg)aupternbte , benn baüon l)ing bie ©rl)alä

tung il)re§ S^iel)jianbe6 ab ^), t>a^ xviü fagen, ber ndl)renb|le Zi)c\i

il}rer 9^al)rung ^ bie ^leibimg , unb ein Überf(i)ug für hk 2£uäful)r.

^an l)ielt @(^afe unb Siegen, @d)n?eine, Äiil)e unb 9)ferbe,

alle t)om 9}?utterlanbe eingefül)rt X)a^ @d)n}ein n)irb fc^on bei

ben alten ©riechen bem Sprannen v>erglid^en, ber blog burd^ fei-

nen 3!ob nü^en fonne, allein bie $)ferbe, flein, aber rafc^ unb

parf, tjerloren baburd) nic^tan (2d^d|ung, bag man au^ 9}^i6s

t)er|Ianb be^ ßl)tillentl)um§ fie nic^t mel)r eflen burfte; fte waren

ber @tolj beg S6ldnber§, bem 9?eifenben im <2ommer balb jum

©tranbe, wenn ein |)anbel6fd)iff angefommen, ober ^u fifd^en,

ober auf eine ber nal)en fleinen Snfeln, wo bei weitem ber üppige

j!e ©ra^wud^^^), überjufc^iffen war, balb jur ^ol)t in bk (Som^

merl)dnfer (@ennl)ütten) ^) , bann jum grül)lingSting , bann jum

2(llting , in alle SBege unentbel)rlid)» SBer ginge wol)l ^u guge

in t}k ^ird)e ? SD^ann unb Sßeib unb Äinb reiten» ^od) l)eute

fommt ein ^ferb auf ^mi 9}^enfd)en inS^lanb ^), Zbn bm man>

nigfaltigjIenS^u^en bietet ba^ ^d)af mit feinen brei unb aud^ üier

1) Landnamabok III, 15. p. 240. 243.

2) Eyrbyggia S. 6, 52. Kiala S'. c 9. lin\. ©Q§ ^(eif(l) fc^eint b(op

frifc^ genoffcn ju fcr)n.

3) Landnamabok 1 , 6. p. 15. ©den im ^rü^Uiig, II , 20. p. 127.

Niala c. 53. p. 162. (vers. lat.) c* 112. p, 379.

4) Niala c. 47.

5) Eyrb3'ggia Saga c. 63. p. 316.

6) 1822 läbMi man 28,443 pfevDe, worunter 8,238 ungesäumte. ©lie«

mann ©. 152.

7) 3n ein [ot(|e& ®ommerf)Qu0 , sei , boä im aßintcr ünberoo^nt blieb,

nahmen oft ©edc^tctc i^re 3uflut^l , uuD Durften trinncn ocrbrannt rocrben,

gegen er[Q§ an Den ä3efi§er beä ©ebdubeö. etrafrec^t 6. 110. (H, 158.)

JDoblmonn (BeiOj. ». iDannemotJ II. 18
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Römern bar, md)x al$ ta§ fleine oft un9el)orntc 9^inbmeF); c§

9en)dl)rt bem S^Idnber für wenige Wartung gugleicf) ^^aferim^

unb ^(eibung. 3n?ar feine SBoüe i;l ()art unb grob, aber au§ il)r

njarb ba^ bi(fe etgengemad)te 3cug gewebt, au§ i'Deld)em ble^anb

ber grauen i)k männlichen ÄleibungSflucfe verfertigte, ta^ ^emb,

bie für gewel)nlid^ fuv^e, mand)mal aber nad^ (Sd^iffer = 2trt lange,

H6 ju ben 9itemenfd)ul)en reid)enbe vf)ofe , tk ein @urt um ben

'i^iib befeftigte, ben Mittel unb felbjl bk Tlni^e, 2(uf bie (Eee nal)m

man bann nod^ einen 9)eljro(f mit, ganj üon erjagten S^dren^ ober

gud^6 = gellen, ober üon Sßabmal mit ^el^roerE unterfüttert, jum

9?eiten aber tDdl)lte man lieber einen hiaum ober fd^war^en SBab:«

malg = Überwurf» S3ei gußwanberungen trug man gern ^dt}uf)

unbvf)ofe aug einem ©tücfe ^)* Znd) bk grau trug an^ bemfelj

ben (Stoffe il)r ^emb, il)r S5einfleib, ba^ im @d)ritt offen fepn

mugte, unb über beiben 8?oc! unb S}?iebcr, 3n bem Jlopfpu^e,

ber aug jufammengewunbenen Suchern l)od) unb fpi^ig anjlieg, lag

SSerfül)rung ju ausldnbifc^en Stoffen , aud) ft'nben wir manchmal

eine reid)egrau im fc^avlad)enen dlode unb grauen, bie i()ren (il)C'

mdnnern ba^ ä^erfpred)en oon (Bpangeji unb anberm ^ä^mud be^

2Cu6lanb§ abnel)mem 2(ud^ bk S}?dnner famen wo^l mand^mal

in ber farbigen Srac^t be6 2(uSlanb6 unb mit gefc^mücften SSaffen

jurücf , fc^on am (Stranbe aufgefangen unb über bie .^dnbel ber

fernen SQSelt burc^fragt, 2(ber ber ©runb ber 2Birtt)fc^aft war unb

blieb einfach, l)ül5ern ber Seiler wieba^v^au^, ber S3ed^er l)orj

nern, unb ber dJlann fc^müfc lieber fein ?)ferb al^ fic^ felber^).

^aö ^anbe^gefe^ bulbete fein SBeib mit 9}?dnnerl)ofen , aber aud^

feinen Wlann, ber bie förufl in SBeiberart offen trug, ober oollenbö

in 2Beibertrad)t ftd) ju einem ^dbc einfc^Hd). ^a^ brad^te ä^er^

weifung ^). Zn benSöaffen, bie für gewül)nlid^ neben bem S3ette

!)ingen, warb r>or 2(llem bk 2:üc^tig!eit gefc^d^t» Äeine ^ojl«

fpieligfeit ber ©c^uf^waffen« ^iner fd^nitt blog }^mi Soc^er in bie

|Dd^fenl)aut unb trug fie aU ^a^cx, t)ieg baüon i^eberl)alS.

<Bo fonnteeö ben9}?dgigen unb @trebfamen gelingen, auf

1) Niala c. 135. p. 467. Über bie njerfd^iebenen ^rten ton ^ofen tii

fflcU ju ©unnlQug aßurmsungc'ä ©aga ß. 6. ^nf*

2) ^u§füt)rlii^ übet- bie Zxad)t 2eo ©. 510 ff.

'6) ®tau9Qn§; e^ere4)t 6* 24. (I, 338).
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bem vriberjlrebenben S3oben ber lixmixtl') ftc^ ein 2(u6fommen ju

grunben, 5!}?and^en fclbj! 3fieid)t()um ju fammeln» S^re 2(u6fu{)ra

arfifel waren unb ftnb nod^ jel^t getrocfnete gifc!)e, 2!l)ran, S^alg,

Sßoüe unb SEoUenwaaren
,,

9)e(5 unb v^dute» 3^oti)tüenbige (Sin-

fubr n?ar S^orwegifc^cg 3intmerI)olj für ben ^au, ober minbe|len§

für t>ck^ ©ebdlfe ber belferen .^dufer ber SnfeL 2CuS S^onpegeit

füf)rte man auc^ bic (Seefd)iffe ein, baute felbjl: nur Äüjlenfal)r2

^euge ^^umgifc^en unb jum Überfd)iffen ^u ben HeinenSnfeln ring^.

<Sonft be^og man an^ S^ornjegen 5D?e{)(, Seinewanb, feinere^ Zud)

unb Seppic^e , bie in ^ngtanb verfertigt würben , l)olte tl)^ii^ ab,

ober lieg ftd^ bringen» i^er S^Iorwegifdie (Scl)ipberr blieb bann

gewo^nlid) §en SBinter im vg)aufe be6@oben, ober üm$ anbern

angefel)enen 5}?anne§, bem ber®obe 2Cntl)eil an biefer ©ajlfreunb^

[c^aft gab» ^\ä)t feiten beful)r man aud^ i^dnnemar^ unb ^nglanb.

^aö S3ud^ t)on 50?altt)u6 über S3olf6üermel)rung l)at juerjl bic

^d)n:)ierigfeiten aller 2£rmenüerforgung in il)r red)teö ^ic^t gejleüt,

imb feine ^infül)rung in bie ^eutfd)e Literatur ijl ein grope^ SSer^

bienfl beS^lrjteS v^egewifd^» ©egen bie Stellung ber 9J?alt^u§'fd)en

Sl)eorie jwar fi'nben üerfc^tebene (Sinwenbungen jlatt, weil er von

einem menf(^lid)en S^^aturflanbe , bem blog tbierifd^en S}^enfd)ert

ausgebt, unb fo auf einen alle S^^abrungSmittel überbietenben 3eu2

gung^trieb gerdtb , ber nur au6nal)m6weife burd) <BitU unb ä5er-

nunft gemdgigt wirb, wogegen tk sera Venus ber ©ermanen

3eugnip giebt; weil er ferner hd htm^a^e, w eld[)eg er an bic

9)robuction ber S^abrung^mittel legt, bie neueren S3erbe|ferungen

beö 2((ferbauet ^u gering anfd)ldgt, unb tk unermeßliche ^robuc^

timtät ber ©ewdffer auper 2(rf)t Idgt, weil er enblid^ bk Überbe*

t)6l!erung lebiglid) in ä^ergleicf) ^u ber (Summe ber mcnfd)lic^en

5^al)runggmittel betrachtet, ha hod) bti fortgefc^rittener (Sioilifation

Äleibung, SEol)nung, t)U ^ebürfnijje ber öffentlichen 9}?einung bti

fBdUm mebr entfd^eiben , burc^ welc!)e6 Züe^ wir t)a1;)m fommen,

ben ©runb ber beutigen 2(rmutb beiSBeitem mebr in ber ungleichen

Sßertbeflung ber S^eben^güter, al^in bem 9J?angel an ^eben^mit^

teln ju fu(^en» 2(ber ^?altl)u^ b^t hm ganzen Ö5egen|!anb au6

ben v^dnben ber frommen SSünfc^er unb gutmütbigen «Sc^wdd^^

linge, hk mit ^upfergclb ben ^immel erftürmen wollen, geriffen

unb htm S^ad^ben^cn unb ber Sßeltetfabrung überwiefen.

18 *
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^0 lange man bte hinter auSfc^tc, treidle man ffc^ n{d)t ge^

traut ernähren ju fonnen, tfl Überbeüol^erung unb 9^a{)run96(off9i

feit nic^t ju fuvrf)ten. 2Bir fonnen bat)er bie S^ertrunberung bcr

alten X)zütfö)en <B(i)u\t]uUex nid^t tl)eiren, irenn fie metben, ba^

eS bei ben ()eibnifc^cn Danen, (Schweben, (Stauen feine irmen
gebe* (Seit baS ß()r{)lent{)um bie ^(uefe^ung üerbot, tpdl)renbbie

@eij!lid)feit 9(eid)5citig bie (Summe ber S^al^rungamittel burdj) ta^

SSevbot beS 9)ferbefleifd^e6 unüerjidnbig üerminberte, ^ah e^ 2(rme

l)ier n?ie bort, ^an fuc^te v^ulfe t()eilg in ben burc^ ©eijllic^e ju

t)crt()ei(enben 2Ilmofen: ber vierte Z\)nl beg ^irc^en5e{)enten war

überall ber 2Irmut^ geroibmet; t^eila in einer gezwungenen Unter-

fiüi^ung , weld^e t'ie gamilienglieber lci)lcn foUten ; in 9^ütl)falle

trat bie ^eimat^gemeinbe ^u, 2l(Igcmeine ^Bettelei n?ar verboten;

nur für 2(rbeit foU au^l)eimifc^en Bettlern etroa^ gegeben werben»

^0 war ha^ ^^rinci^ in bem gldn^enbflen S^^eic^e ber Sßelt, bcm

9?eid^e itarlö be6 ©rügen befd^affen, foin berSölanbifc^ettSauern^

republif, l)ier nur mit bem Unterfcfeiebe , ba^ bk weltlid^e Se^:

f)orbe ben ^(rmenje^enten felbj! erl)ob unb nad^ eigener (^inftc^t

t?ertl)eilte
i); unb t)or allen Dingen nid^tgu üergeffen, ba^ ein^e^

fe§ ba§ ©l)epaar, welc^eg bd 2lbfc^licgung ber^^e fc^on arm war,

aü$ S^lanb üerwie^, fobalbbie (5l)e beerbt warb'-^)»

vg)aupffdd^lic^ ju biefem ^nbe, aber aud^ ^u 3tt)edfen ber fon^

fügen bduerlid^en 5)olicei war bie ganje Snfel in fleine S^ejirfe,

3^eppä genannt, getl)eilt ^), Sebeö 9?epp bejlanb au^ minbe(!eng

20 benad)barten S3auern, bie üermogenb genug waren, Uc 2111^

tingSreifegelber ^u entrid^ten» Wlit (Irlaubnig be^ @efe|l)ofeS

Eonnte bie 3^^1)1 ber 9fiepp6genoffen aud^ Heiner fepn, aber dicpp$,

1) SBir DerbQn!en ^errn ^rofeffor 2Ri(^cl[cn in Jtiel eine, i^orne^mlid^

ouf bem ©runte ter ©rouganS berul)cnl5e, Iel)rrei(j^e 7fbt)Qnt)lung über ültnor«

bift^eS ^rmcnrec^t in fon ©alroigfö (^alcf'ä) Uranien jium S^eutfc^en ^rioat«

redete, 2te ZkU N. IX. mit einem ^TiQc^trage 3te £ief. N. XXI. 2)er Jn]iä)t

bcS SSerfafTer», baf überall im SOlittclQlter, mit ^u§nQ()me Don S^löniJ / bie

Armenpflege blop firt^licl^e 6'inrid^tung gcwefen fet), fonn idj nad) bem oben

Gefügten nur bebingt beitreten* ^m ^leic^e ,ÄarlS beS ©ropen fanb neben

einer corgcfi^riebenen geiftli(^en Armenpflege qu4) eine üorgefd^riebene roelt«

lid^e ftatt,

2) ©. oben ©.249*

3) Löghreppar ober blcp hreppar.
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tfeju 5a{)treic!) tüurben, t()ct(te man gern beliebtem üter, aud^

n)o()I fünf llntcrabt()eitun9cn, beten jebe bann aud^ minber alö 20

föauern cnftaltcn burfte« ^lefc tl)dt{9en 5D?itglieber be6 9?epp3

wallten au6 il)xcxW\tU einen S3or|lanb üon fünf 2anbbefi^ern, wa3

burdy^ 2dd6 ober burd^ einjlimmige 2!BaI)l gefc^el)en fonnte ; ^in^

jümnn'gfeit fonnte fetbjl aud^ einen dauern, ber nid^t ^{gentl)ü>

mer war, in benSSorjlanb bringen '). ©cin2(uftrag war, 9?u()c*

florer jur (Strafe 5U ^kljm, ben 3e?)enten im 9?epp nad^ beeibig^

tcn 2(ngaben ein^uforbern , unb n)a§ bcn 2(rmen baüon juFam,

nebfl hm (nid^t freiwilligen '^)) ®aben an 9Za^runggmitte(n an

biejenigen S3ebürftigen im X)ijlrict ju )ocxÜ)clUn, wcld^e ju biefct

Zxt Unterftüljung berufen waren, 2)a6 'i:)c\^t, weber an bettelnbe

£anb|Ireid[)cr , no(^ an folc^e 2(rme
,

^u beren Unterflügung SSer^s

wanbte t?erpf[id[)tet unb im ^tanbe waren. Sßer gefunb unb ax*

beit^frdftig einen falben Tlonat lang bettelnb t)on einem 9^ad>tla5

ger ^um anbern frf) weift, bem foll man in feinem legten ^ad)U

quartier hk Labung t)or @erid)t §ugel)en laffen unb neun 9^ad^barn

al0 ©erufene entbieten, hamit er auf beren 2(u6fage ben @prud^

ber 'Üc^tung auf bem 2:ing erleibe 3), Sß3enn S3ettler biefer 'Kxt

ftd^ jur (Speife^eit einfmben unb um (5ffen hitkn, barf ber ^auS^

l)err il)nen allenfalls @d[)ul)e unb^leibung6j!ü(fe'^), aber bei^trafe

ber SSerweifung feine ©peife reid^en, nod^ aud^fte f)crbergen, er

mug fie, im 9iotl)fall mit frember vg)ülfe l)inauSwerfcn, unb trü*

gen ffe SSerle^ungen baüon, fo wirb nichts bafür gebüßt, wenn

Hefe feine S^^arben ()interlaffen» 2(ud^ auf hcm SSolfStingc barf

1) ®vaugan5, Olcrl^f Deu SScrträge 6* 39» SSon bcn gefelli^en {ReppS

(1,444).

2) täbenbaf. (S. 40. (I, 448.) ®a§ neuere 3§t. Jtir(l^enrcdi)t melbet

ß» 13-, tap t)ic iieiftung i>on 4 0JiQ()l5eitcn im 3a()re jum aSeftcn ber :?fnnett

t>orc|c|d)rieben max , i>on lucldjcn l)ie eine burd) Den ^Pfavrer i>crt()eilt, unb in

ben 4)^u[ern ber ®ebcr x>üix bcn ^Crmen i^er3ei)i-t roarb 5 bie onbevu b.rci mürben

bcn 9U'ppäüorfte()ern obcjeliefert, unb öon biefen mit bem 3el)enten juglei^ »er*

tt)ei(t»

3) Gbenb. , @eric^t§wefcn (5. 59* S5ön Sanbftreia^ern (I , t63.)* Äet*

ncöroegä waren biefe neun feine Olic^ter, raie 5J?i(^elfcn @* 135» eö anfielt.

^riminalfirafen fonntcn nur auf ben orbentlit^en Singen crfannt roerben*

4) Jtaufrc(t)t (5* 45. (änbc (I, 454.). ©ie ju fc^Iagen, brci Säuern gc*

gen bcn einen
, galt felbft für ocrbienillid^* (5benb» ß* 46, p. 456.
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tf)ncn niemanb (Speife reid^en, tf)rcS5uben borf bn^f iebermann

jerjloren, unb frteblog ij! jeber, ber ^u if)rer S3ert{)eibigun9 ©ewalt

braud^t ^ ) ^er vg)erumjlreid)er fann felbf! treber erben, noc^ be^

erbt werben 2). S3er ben SSettter au^ gaul{)e{t entmannt, unb

jlürbe er fclbf! baran, hUibt unbcjtraft^). ^Ine Zut^ndjmt üon

tiefer allgemeinen «Strenge gegen S^tttdc'i alS 2eben§art fommtal«

lein einer unglücf ({cf)en 5[Renfd)enclaffe ju ^tattm , ben ndcf)|!en

2{nge{)6rigen eine^Öedd^teten ober S3ern?iefenen. SSon feinem ver-

wirften 58ermogen fiel ein 2:i)eil ber ^arbe ober, trenn bk (Bad^t

auf bem 2{llting üerl)anbelt tr»ar, bem SSiertel ju, unb biefer 2ln-

Ü)dl wat jur Unterflü^ung ber gamilie be6 ä^erurt^eilten unb an»

terer gamilien beffelben Sd^icffalö beftimmt, liMn ber getrol)^

lid)e 2(uggang trar, ta^ fol(^e2(ngel)6rigc (einerlei ob burd^SlutS^

t)ernjanbtf(^aft, ober burd^ einen ^rnd()rung§üertrag) ha^ ^xm^
legium erl)ielten , il)r :©afet)n burd^ ein frreifenbeg S3ettlerleben in

ber ^arbe, ober im ganzen SSiertel ju frijten^).

2Ber aber unfähig jur 2(rbeit (umagi , ol)nmdd)tt j) n)ar,

\)atk jundd^j! 2(nfprud^ auf ßrndl)rung i)on (Seiten feiner ^Inoer^

ttjanbten» So lautet baS ©efel^: Seine Tlutkx hat jeber juerj^

gu erndl)ren, reichen feine ^rdfte n?eitcr, auö^ feinen SSater, trenn

nod^ treiter, bann auc^ feine v^inber, l)icndc6fr feine ©efd^n^iüer.

5ßermag er nod^ mel)r , alle biejenigen , treidle er freigelaffen l)at,

unb liUc, nad^ njeld^en er ©rbe ju nel)men l)at, fo trie biejenigen,

bie il)m \[)x ßrbe gegen Übernal)me tl)rer (5rndl)rung aufgetragen

f)aben ^). SBenn t)on allen biefen jemanb bettelnb uml)ergel)t, ob^

1) ©rougons, 'JfrmrarcAt (5. 8- (T, 261).

2) (lbent5Qf., erbrecht 6* 8. SScm Grbc tcr ^erumflrei^er (I, 192.

»gU I, 224.) ß.20» JBom äßettlerünbe (I, 225 f,)» ®cr ©ol)n eineä feieren

^erumftrci^cr gercinnt erft Grbrei^t na(^ einem l)Qlben5a^re fcf^er Sßoljnung»

3) GbcntjQf» (5. 35. p. 301. £^ne ^rccifel ijl öon tem f(!^on üerurttjeÜ*

ten £Qnt)ftrcid)er ^ier tie Sflctc.

4) ebtntcf., ©cric^töroefen cc. 29-31. (I, 80. 85-87).

5) Coutractas alimoniae, arfsal , (Srbfauf, in Sejug Quf fcenjenigen,

tcr fic^ t5urd) Ibtrctimg feinc§ S5erm6genä feine 3;obtfütterung fieberte, arftak,

örbna^me in äScjug auf ten (5mäl)rer» (», ©loffar su ©raugonä» (Sä ift tajfel*

bcSntlitut mit Der fogenonnten gletfü^rung, fcie in fcen ©efe^büdjcrn Der

5torbif(^en Sfleid^e torfcmmt* föcn Diefer ^onbelt ouöfü^rlid^ 2Kid?elfen, in

t>eö (Jrünieu, 4)ft. 3. N. XXI.



fc^on fein ©ut l){nreid^t, if)n gu erndf)rcn, fo 5a()U erffiupe *). 9^oc^

mel)r: wenn fein Q5nt nid^t auSreid^t, um feine 9}?utter ju ernaft::

ten , fo fod er bafur (Schulten machen , unb wenn fein SSater e^

niel)r bebarf, für biefen* ®inb aber beibe Ottern bebürftig, fo

gebt bie Tlutkx üoran , er txltt für fie in ®d^ulb, unb be§ S5ater§

^rndbrung 9el)t auf ben ndc^jlen iöerwanbten nad) il)m über, wel-

d^em er bann feinen Später jufübrL Seber i)at t)k 2Babt, für feine

Äinber felbftin ©d^ulb ju 9ef)en, ober biefe für ©d^ulb einem

2(nbern ju übergeben, „Seber foÜ l)ier juiJanbe feine Äinber felbj!

crnd()ren." Sßenn jemnnbeö ©efd^roifler ber ^rndf)run9 bebür^

fen, fo foUjr fie mit feiner 2(rbeit ernd()ren, öleid^wie alle bieje-

nigen, nad^elrf)en er ^rbe ^u nehmen f)at, unb bugfdüig wirb

er, wenn er ba§ üerabfdumt, auc^ wenn fte i^m nid)t 5U9efü{)rt

pnb. 2(ber bie SSerpfIid)tung be6 .ndc^jlen SSerwanbten reicht nod^

weiter*). Sf)m liegt aud) ob, hk il)m in entfernterem ©rabe SSer^

wanbten , al6 ha^ er ^rbe nad) il)nen ju nel)men i)ätk, jU erndl)^

ren , fallö er baju ^utB genug bßt. (5r l)at aber @ut6 genug ba«

gu, wenn fein ä^ermogen au6reid)t, um grau unb ^inber, nebft

feinen 2Crmen, für bie er mjnbepen^ fed)6 ^llen Sßabmal l)albs

idl)rig^) 5U oerwenben l)at, üier vf)albial)re l^inburd^ ju unterl)al2

ten— ein großer S5eweiä freilid) für bie Sßol)lfeill)eit in S^l^nb.

SÖBenn ein ^ebürftiger feine SSerwanbten imSanbe ober feine f8er-

wanbten 1:)at, bk \1;)n erndl)ren fonncn, fo liegt feine (5rndl)rung

öllen ^inwofenern be^jenigen ßanbe^^SSiertelö ob, in weld^em er

in 2Crmutb geratl)en ij!^>

SBeil alfo 2anb(!reid^er überall nid^t gelitten werben follten,

c§ waren benn l)ülflofe ^inber t)on ®cdd)teten obejr SSerwiefencn

unter fed^5el)n Saferen ^); ^i^ ©rndl)rung ber Zxmm aber, welche

1) :irrmenred)t (Omaga-balkr) (S. 1. (T, 232 ff.).

2) eiu'nDaf» p. 234. u» ebcnt). ß. 2* p. 235. S5emanttf(j^aft wirb in

biefcr SSejic^ung hif jum 5tcn &xaU ber Qleidiicn ßoUaterallinie angenommen.

a. 7. p. 246.

3) a sveriom misserom I, 235. ©ic Überfe^Uttg quotannis ifl ein ^XX"

tljum*

4) (SbcnbQf. (5. 18 u. 28. (I, 272. 286.)

5) Einerlei übrigens ob cö eigene Äinbcr finb, ober [olrtjc, bercn (Srnälj'

cimg ber jBerurtC)cilte burd^ ben oben crroäljntcn Örbücrtvag übcrncmmeu ^üt.
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fßcmanbte t)on einigem SSermogen f)atten, ben Sßertranbten ju«

fiel, für folci)e 2(rme aber, bie ber üerwanbtfd^aftlidien vf)ulfe bcs

raubt ttjaren, \>a^ 8?epp eine S3etjieuer gab, fo folgt barau6,

^a^ bie S^ert()ei(ung beä 2(rmen§ef)enten einen 3ufrf)ug bejweifte,

um biejenigen S5eburfniffe beS 2rrmen gu be(fen, wetd^e nod) übrig

blieben, tvenn auc^ bem jirengen 3?ec^te genug gefc]^e()en war.

8Sorgefci()rieben war, e§ foüen fon:)o()l bie SSiertelSarmen, al§ auc^

bie ben (Sinjelnen 5ugefprod)enen v^auSarmen nic^t fc^lec^ter, a(§

ba6 ©eftnbe gel)a(ten werben, auper 9^af)rung (unb ^bbad^) auc§

Äleibung er{)a(ten i). 2Ctlein wie oft mußte unter ben armem (5lafi

fen be§ armen ^anbeä ber befle Sßide l)inter berZM jurüifblei-

ben! 2Cugerbem war 50?an(^er fein üoUer 2(rmer ^* () atte nod^

etwas im S5ermogen, ober war weber burd) feine Sugenb, nod^

burd^ fein2i(ter, nod^ burd) Äranf()eit ober SSerftümmelung aller

2(rbeit6!raft beraubt; fo erl)ielt er t>on einem ober mel)reren SSer^

wanbten einen 3uf(^ug, ba§ Übrige Ü)at ber S^^^nte, ober allen^

falls iln 5(lmofen, weld)e§ bem ©ebred^licben ju geben unüerbo^

ten war, vok benn aucf) bie 2(nfprac^e barum biefen nid)t gerabe

cntef)rte 3).

ebenDQf» p. 237. u. 277. S5on 163ö^i^2n an liegt i^re ©rnä^rung i!)renS5er«

n)Qul)tcn ob.

1) {Rtä^t ber SJertrdge (5» 40. ^nfg. (1 , 445.)

2) ^uöbruc! ber ®rQugQn&, mxüiä): coUer Sljnmdld&tiger. ^rmenrcd^t

(5. 2. (I, 235.)

3) (Sbenb. 6. 20. p. 225. 226. — SBegen einer 5J?enge t>on Ginjcl^ei*

ten , s» SS. racgen ber 'Kxt ber gefe^Iic^en 3ufü[)rung be§ ^rmen an einen SSer«

»anbten (ber 3ufüt)rcr f(§roört , er feune feinen näl)eren SJerroonbten) , roie eS

get)altcn irerbcn foUe, wenn Altern auf er ©tanbe finb, i^re Äinber ju ernä^*

ren, rcenn Streit jiroifc^en jroei 2anbeät?ierteln roegen (Srnatjrung cineä Irmeri

entfte^t, u. f. ro. fernjeife iä) tijeilö auf ba§ ^rmengefe^ in ©raugan^, t!)eil§

auf 53?id^el[en§ ^(b^Qnblung. 3n einem ^pun!tc weiche iö) ab. 5)?i(^elfen , ©.

156. crblicft bereite in ber ®rQugan§ bie S5orf(^rift, büp, roenn ein ^oti)kU

benber feine SSerrcanbten t}atte, er in ber ©cmeine runbgefüt)rt njarb, unb ie«

ber 4)au§eigncr cerpflicfetet vdav, i^m für eine genjiiJeBeit SSo(;nung unb^fl^ge

SU geben , unb fo ging e§ ber 9leil)e nad) fort. Z^ meineä Zi}dlB fet)e in ber

©rauganä bcutlid^ unb rceitläuftig entn^icfelt bie 3ufüt)rung: ber 3^ot^lei*

benbe, ber SSermanbte ^ot, njirb, nac^bem bie ©ac^e im Olepp i^orgeFommen

unb ein Urt^eil ber §ünfe gcfaUt ift, bem SSerroanbten , njeld^em feine SSerpflc*

gung sufommt, förmlid^ 5ugefiit)rt. TCdein bie 9tunbfii^rung finbe i^ erft

in bem 3on§bu^c, roelt^es ben S^länbern jur 5cit ber 5iorn)egif(^en ^err?
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dloä) bemeifen wir, tag hk funf2Sorftdnbebeö9?ep^^, bcrcn

2fmt6titcl socuarmenn ijl, waS fo mel al6 Äldgcr, 9f?ügemdnnet

bebeutet, bie regelmäßigen SSerfammlungcn beä Sxeppg gen?ül)nlid^

im leisten 5}?onate be^@ommerä imb im legten SBintermonatc 1:)kU

im* T>k ^inn?ol)ner be6 9?eppä rcurben baüon benaci^rtd)tet, aber

trer auc^ ausbleiben mod)te, bie ®efd)dfte gingen nid^t6 bejlo we^

niger i{)ren ©ang, SBenn ein ^auer fic^ burc^ Suweifung einc§

2Crmen beeintrd(i)tigt tielt, fo fonnte auc^ er eine 9?epp§t>evfamm-

lung t)eran(af[en. ©r fd^nitt ein ^reu^ unb trug e6 ^um ndc^ften

S^lad^bar, unb (üb tjahd jur SSerfammlung in feinem ^aufe nac^

7 ober mel)r S^^dd^ten. Der S^^ad^bar mußte e6 hd ©träfe xveU

ter beforbern, unb fo weiter ol)ne ©dumnip, fo lange ber-^^ag

trdbrte^).

„Die Socnarmenn {)aben gleid) ben anbern ^inn)o!)nern

te6 9?eppS bie 9)flici)t, ju ernd{)ren unb 9lal)rung§gaben gu leijlen,

unb fie leiben 25ern?eifung, wenn fte nidbt geric^tlid^ biejenigen

»erfolgen, bie feine 9^al)rung6gaben leiflen, bie SieppSöerfamm^

lungen unbefud^t laffen, bie Labungen baju nid^t beforgen, unb

bie 2(rmen eineä fremben 9?cpp^ erndl)rcn ^)*" Unterjluf^ung ber^

felben war bloß, wenn fte auf einer 9?eife burc^famen, gejlattct^).

9}?erfwurbiger SBeife aber wagte ftd) bie bduerlid^e ^olkd

auf bem gelbe ber 3ufagen beg (5d^wer = 9J?oglid)en nod^ weiter

l)inau§» „Unglücksfalle foUen erfe^t werben/' 3(n hk

9ieppSeinric^tung fd)ließt fid^ eineS3erfic^erungSanf!alt gegen

SSerlüfte, weld)e burd^ SSiefflerben unb geuer erwad)fen.

2Ber ein SSiertel ober mel)r t)on feinem SSiel) burd^ t)k @eud^e ein-

f(!^aft gegeben warb. SBIop an einer Stelle ber ©rouganS I, 292 f., bie abcrim

!6nigUd)en ßobcx fel)It, finbet fid^ ttma^ bcm tl)nlid)Cö, aber and) juglcidj 5JJe^

rere§, rcaä einen in ber fpätern 3eit entfianbenen 3ufn^ oerrätJ)* ©ie SSer«

y-flicbtung ber SSermanbten , bie aupcr bem Olepp rao[)nen, wirb Ijier bereits im

©rabe ber S5erroanbtfd)aft be[d)ränft unb übert)aupt burcJ^lwbcrt , unb eS giebt

bereits eine ßlaffe \>on Bettlern, bie ba§ unbebingte -^ricilegium 'l)at, fid)

burd) bie ganje ^nfel burd^jubetteln^ — 5)ie 0lunbfüt)vung i\t fid)er

auä bem 3?orn)egifi1)cn ^iä)U, bem ©uletingäred^te Äonig DJZagnuö SügabdtcrS,

in baS Sonäbucb, ba& berfelbe ^önig fiiftcte, oufgcnommcn»

1) mcdjt ber ScrtrageC. 40. (I, 446. tfO

2) (Sbenb, p. 448.

3) ebenb» 6. 45. p. 454.
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hh^t, exMlt ^rfa| t?on feinen D^cpp^genoffen. (5r forberf mt näiS)^

ften ()albcn 5^onate nac6 2(uf[)6rung ter Seud)e feine fünf 9?ac^i

baxn (bie Socnarmenn) jur ^c^dlgung feinet ^d)aben6 auf, ^eigt

gleifd^ unb gelle be§ gefallenen ä^ie^eö üor. 9^ad^ gefc^e^ener

^cbd^ung befc^wort er in ber 9iepp§üerfammlung, ba^ er ben gc^

fc^d^ten ^d)aben ober nod^ größeren erlitten l)abe, unb erl)dlt b'it

»^dlfte erfe^t. SSon jebem ®roßl)unbcrt (5llen wirb gleichmäßig

beigetragen (biefe6 50?al alfo gingen hk ärmeren (5laf[en, f(i)eint

tB, frei auö), boc^ barf ber ganje 3at)re6i Beitrag für ^rfd^e bie^

fer Zxt nic^t l)üf)er, aB 6 i^om ®ro^l)unbert fteigen, unb trenn

SDJebrcrc Schaben erlitten haben, ert)alten ffc nai^ 23erl)dltnig il)s

r^6 vgcfjabeng
, fo weit hk 23eitrdge reichen , ßrfa|.

X)k S3ranbüerfic^crung ber 9iepp^genoffen erfe^t brei Käu-

fer (©emdd)er) üon jebeS S[}?anne5 2Bol)nung, tu (Stube, b^ö

geuerhau§ unb bie SSorratl)5fammer , in welcher bie grauen bk

©peife anrid^ten. ^at einer baju nod^) eine ^c^laffammer, fo foll

ir auf bem grül)!ing6ting angeben, ob er ba^ geuerl}au§ ober bie

©d^laffammer üerfic^ern anll. 23enn ju jemanbeS 2i3ol)nung auc^

Diertcng ein S3etl)au6 ober eine ^irc^e gehört, fo foll aud^ biefe ge^

fe^lid^ ücrfid)ert fei;n. S5ei-bem^au5branbe n)irb jugleid^ berJöer^

lufl an tdglic^en Kleibern unb anl)kl)rung§oorrdtt)en erfc^t, nichts

ton SBaaren unb Sc^mucf. Sei'm ^irc^^nbranbe n?erben aud^ bie

ön ben SBdnben aufgel)dngten Seppidje, ba^ ßl)or (saung-hus)

unb bie belle ©locfe erfe^t» 2(lleg jur ^dlfte, unb bie S^eppSge-

noffen finb nic^t gel)alten, bemfeljj^ 9}?anne breimal ^rfa^ ju lei^

pen. (5§ mußten alfo eigennü^ige S3ranb|Iiftungen üorgefom*

men fepn ^).

1) Sc^IcgcI ^dlt bie bcifccn ,ÄavntcI im ^t^U ber SSertrdge, »eld&c com

GrfQ$ für ffiicljf^crbcn un^ «rQn^[c^üben ^anbeln (ß* 48. lU 49. I, 458. ff.),

für neuere 3u[ü^c (p. CXXXVIII üiotc). ü'dcin ber einzige ©runb , ben er

anfuljrt, bQp jüc im königlichen ßcbex fehlen, reidjt bod) gewip nid^t üuS,
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SBenn ber 9iei(^tf)um blog ein Witkl für ftnnlici)e ©enugs

fud^t trare, fo müd)te ber S^Idnbev feinen SSerfud)ungen entgan-

gen fet)n, aber er getrd^rt aud^ Wla(i)t unb t)te(fad)e ^efrtebi'gung

beS *Selb|l9cfül)(c6 unb ber ^iteifeit* ^ie Sieic^en bcg £anbe^^, bie

e§ burd^ ererbte ilanbgüter unb |)eerben fc^on tvaren, unb burd^

S^erbinbung mit reichen ^rbtüd)tern immer mel)r ju trerben ttsug-

ten, i)atten nid)t mel)r genug baran, an ber (Spille il)rer ffc^ fret\T:)iU

lig anf(^Iiegenben .J^^irbeö ^ ober SSiertel^mdnner ben ^anbtag gldn-

jenb 5U bereiten, fte fc^ufen fid) burd^ ©unft unbv5rf)ug unbIDrucf

tl)atfdd)lid^ eine in ^ib unb ^flid^t genommene ©cfolgfc^aft, unb

t)ern)i(fe(ten i^re Snfcl in unauf^ovlidje bürgerliche Kriege ju ber-

felbenS^it, ba iE)r 5D?utterlanb hk lange Oiet()e berfelben enblid^

tobtmübe abfd^log* X)k .^auptquelle für biefe Gegebenheiten ift

(Sturla S()orbfon aU ®efc^ic^tfct)reiber ber S^orwegifd^en Könige

feiner $dt ^), unb jugleic^ aU v^aupto erfaffer ber auöfü()rtid)i!en

©aga üon allen, bie in 36lanb gefd^rieben ftnb, ber ©turlunga^

@aga^),

Sn ganj S^lcmb fianb fein ®efd)(ed^t l)ol)er in 2(nfel)n unb

S^etd^t^um, alä im (Süberüiertel ^u t>bbi t}a^^a\i^ be^ alten wtU

fen (Sdmunb (f 1133), n?eld)em man bie (2amml|ing ber d'^ha^

lieber jujufd^reiben pflegt* @ein^of)n, ber ^riefter £opt, nal)m

eine Slod^ter be§ Äonigg 5D?agnu^ S3arfup, Sl)ora, jur Sl)e. @o

1) © oben © 179.

2) «Seine 2ctrtun(ien für Storwegen ^obcn i()m in ter gropcn "JfuägQbc ne*

Ben feinem ^l)tim Snovre ©turlefon unt) tem Ibte Jtarl einen ^la^ iH'rfc^afft,

Vol. V. £)ie Sturlunga^Soga ()ebt mit tem jroölften .3a()rt)unt'erte an, fic

ifl ber 4)öuptfadje noci^ qu§ ©turla'ö getcr. Scrfciuä giebt einen auöfü^rli*

ö^cn ^uSjug, erfl feit 1817 jf» ift fie gebrucft erfc^ienen. (Sturla ift oucb ei*

ncr Der 45(iuptcerfQJTer tc§ 2ant)nQmabui^c5, ju racldjem ber alte TTrc ben Q5runb

legte. L^ndiiama V, 15. Vita Sturla Thordii im crroä!)ntcn VoL V, p.

XXV.
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enru4§ au5 Füni^Iic^em Slute, burd^ Sieid^thum unb SBiffenfc^aft

gleich au^Ö^5f^'^"^^ 3on, Sopt^ Sot)n, bejjen (So!)n unb ©rbe

tjon Cbbi tpicber ein Sdmunb war. :^iefer fd)icft 1216 feinen

^o^rt ^aul nad) bergen. 2)n f)od^fa^renbe (Sinn be^ ®cfd)(e(i)2

tcS war allgemein befannf, unb fo mdUn ^k Bürger t>on Sßtx-

gen il)n mit bem S^orgeben , er fomme ftd^erlic^ , um burc^ fein

Äonigöblut ibr ^onig, ober minbejien» ibr Sari 5U werben, bann

aberS^^lanb fic^ ju unterwerfen, ZU bae^ing nid^t aufbort, reiät

^aul in feiner Ungebutb mitten im fcblimmen Sßinter baüon,, will

ju Äonig Snge na6) Sronbbjem
, gebt aber mit fecb3 ober fieben

(Scbiffcn bei'm Siorgebirgc ^tat> ju ©runbe. Se|t üerfdbrt ber

S3ater fo, al§ waren bie mn 33ergen feines <Sobne^ 5J?orber, über«

fallt mit 500 (600) 5}?ann bie Sergifc^en ^aufleute, bie nic^tä

beforgenb im Sc^lanbifcben vöafen ßprarbaffe liegen, nimmt ibnen

500 Stüc! SBabmal, jebe^ üon 100 (5llen, nimmt ferner, alleS

Wla^ bcr <Selbfibülfe überfd)reitenb, fogar jwei Äaufleuten au§

^^arbangr ibre gan^e ^d)iplabung. ^iefe, eben fo wiberfinm^

m ibrerSButb, erfd)lugen v^dmunbS Sruber Drm unb beffen Sobn,

bie bod^ an bem ganzen ^anbel ohne Sc^ulb , melmebr ibn öffent-

lich misbiüigt bitten« 9tun ließ S^rm§ *Sd)wifgerfobn einen Obr^

mann au6 ber ^ird)e fc^Ieppen unb erfct)Iagcn. 2(1^ Sari »Sfule

121 8, ba6 üernabm, befd)log er eine glotte gegen S^lanb au^jurüjlen;

baoon rietb aber (Snorre (5turlefon bringenb ab , ber ffc^ bamalS

gerabe im d\nd)c aufbielt , unb al§ (Sfalb unb @efd)ic^tgfunbiget

in gropen (5bren Ui bem Sari flanb« iSnorrc (geb, 1178) war

in einem grof-en vg)aufe ber jüngfle (Sobn; er warb alS^nabe in

einer anbercn gamilie untergebracht, unb fein mdgigeS ßrbtbeil

fd^wanb unter 58erwaltung feiner 50?utter üoUenbg ^ufammen, xvä):)^

renb feine beiben Srüber 2:borb unb (Sigboat mächtige ©oben wa^

ren. ^eibeS aber gebieb ibi^ sinti ©lücfe; er erwud^S in ^bbi

unter SonS gelebrter Leitung, unb au6 feiner ^Irmutb b^lf il)»^ ^^^^^

§ßermittelung feineS S3ruber6, be6 ©oben 2;l)orb, eine gldnjenbc

.^euratb mit einer $>riefter^tod)ter, tk ibm, nadb unferm ©elbe

5U rec!)nen, ein S^ermogen üon 4000 Sb^^l^^^tt jubrac^te; wa6 t^ac

malö fir einen über::iagigen 9?eicbtbum galt, "irain macbte fein

©lücf reigcnbe gortfcf)ritre
; b^bfüd)tig, wie nur irgenb fein 'Ülter-

tratet, ber alte berübnUe ©obe >2norri war, erwarb er einen.^of
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m^ bem anbern, nal)m aud) an einem ®oborb2(nt()eiI, tvarb 1215

jum®efe^fpved^er ern?d^lt, unb [pdf er nocl) jwei = ober breimal. X)k

obgebac^ten gefährlichen vf)dnbel mit S'brjDegen xvaxm t>on feinem

5)fle9ebruber vgdmunb erregt; alg *£norre je/^t ^um Carlen bie gol-

benen 2Borte ber Überrebiing fpvad^: „2cid)ter al$ burd^ ©eivalt

irerben t>k S^ldnber burd) (Sl)renbe5eugungcn unb ©aben ^ur Un^

terwerfung t)ermüd)t; ic^ unb meine trüber gelten nac^ *Sdmunb

am meiilen imSolfe; bie9}?enge roirb ung fd^on nad^folgen/' oers

n?anbelte er burc^ biefe fc^laue SBcnbung bie feinem ä>aterlanbe

brol)cnbe ®efal)r in einen (Strom t>on 2[ßol)ltl)aten , ber \id) über

tfen perfonlic^ ergog, Zi^ Stonvegifd^er £)ro)l unb 2el)ngmann

fe!)vte er auf gefd^cnftem ^d)iffe, mit funf5el)n Äleinobien hco^aht,

jurücf» ßr bejaljlte fie mit einem 2obgebid)te aufben Sari, unb,

trie feine ^dn'oc verbreiteten, mit bem gel)eimen S5erfpre-d^en, ha^

f)eim für S^iorwegen ju arbeiten, ^a^ warf man il)m au(^ offent-

lid^ t)or, unb feine 2(bleugnung fanb um fo ireniger ©lauben, alö

balb barauf ein ^o^n (Snorre'g, Son, nad) 9^oriregen abging, aB

ein Unterpfanb ber Streue beS S3ater6, tpie man annal)m* (Snorre

befag je^t fed^6 grope |)6fe imSöeft^ unb (Sübermertel, beren

mel)rere er mit geftung^roerfen umgab, unb \^k Umgegenb burd^

ben ^(i)\vm ber ^ulbigung ffd^ jum Ärieg^bienjle t5erpflid)tete.

^r war gegen alle S3erfaffung in Dier üerfc^iebenen färben ©obe,

befag augerbcm®oborb55 2(ntl)eile. ©nmal Idßt er fid^ von einer

ganzen v^arbe l)ulbigen ; einen anbern ©oben erfennt er einzig un-

ter ber S3ebingung an, ta^ biefer gelobt, jletS unter (Snorre'ggal)^

nen bienen ju wollen» £)erge|Ia(t unterlag bie S3erfaffung ben lim

griffen beS 9ieid^t()um6 , utib mand^er ©oben = (Sprengel oerlor ftd^

im©ebiet (nki) eine6 ^duptlingä i). ^einSBunber, bag Snorre

mit 800 unb 1000 9}^ann im gelbe unb auf bem 2(Uting erfc^icn,

feinf©egner brai^ten faum ein Drittel weniger ^ufammen. SBer

ober waren biefe ©egner? 9}?el)rentl)eil6 ebenfalls (Stmlungen;

fte rieben ^wietrdc^tig tl)re eigene Äraft auf. (Snorre, fc^on mit

feinem ©efc^id)tawerfe befc!)dftigt, welc!)eS 'ü)n unjlerblid) gemad()t

1) «Sago ^üfonS, ^afcng (£o^ne§ 6. 180. Schiö'ning, vita Snon-onis

Sturlaei §. §. XL. XLI. Riki sitt i\i and) con gropen 5tcrrcegif(t)en 2et)n§s

mdnnern nichts Ungercc^nlic^cö, j. 23. 6norre, 4)arai:)g U6 faxten ©aga (§.

46. (III, 104.)
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l)at, lag balb mit feinen Brütern, tie Seite ©oben, bafb mit

ben S3ruberf6l)nen, baj^vifc^en aiic^ mit ben ®d)n?ie9evf6t)ncn, bie

c^finb unb'bie eS getuefen, einmal auc^ mit feinem eigenen So{)ne,

bem ivilben Uvdüa , in ^Streit unb gefebe ; am (iebfren boc^ l)e^te

er njelc^e üon i()nen gegen einanber, benu^te bann ben S5ortl)eil;

benn n^enn eS galt, fid) felber einmal ber (£ntfc^eibung einer gelb^

fc^lac^t^u vertrauen, jluf^te er, ließ lieber feine fc^on(!e Scfi'lung

1236. Sieifiabolt im (5tid^e, wo woö) je^t feine S5abe|lube uon gel)aue-

nen ^Steinen, in tk er ben nal)en l)eißen (Sprubclquell leitete, er^

galten unb im ©ebraud^e ij!. ^ie lt)n oon bort oertrieben , xüa^

ren fein IBruber vgig^üat unb befien iSol)n ^turla. ßel^terer battc

neuerbingö burd^ eine SBaOfa^rt nad) 9?om groge ©eipaltt^dtigfet^

ten abgebüßt, ^'ic er gegen ben ©if^of üon ^fal^olt begangen,

unb alö er bei ber 3^üc!^el}r in 9tcr\regen üorfprad), gab er bem

Könige v^afon bem eilten guteSufagen megen ber Untenrerfung üon

36lanb, nur muffe bie löelo^nung ber 2{rbeit entfprec^en, blieb

alfo f)inter feinem Cpeime nic^t an (^rbietungen juruc!. ^er M^
nig aber ga{)lte nic^t öorau^ , n?ie bamalg sSfule an »Snorre ge^

tl)an» Snone fapte bamalö ben (^ntfc^luß, feinen fiegreic^enjein-

ben au§ bem SBege, mit mel)reren S3erbannten feinet @efd)le(^t§

1237» na(^ iJlorwegen 5U gel)en; er n?anbte ficf) l)ier ti^ieber an vgfule'^

^of, ber ie|t fc^on ^er^og, mit bem Könige in wac^fenber ^pans

nung lebte, dx hifü^Utt ^u ^hile'» 9?ul)me, weiffagte il)m ©lud

gegen ben ilonig, unb al6 ber ^onig feine 2Cbfa{)rt üerbot, ful)r er

bcffen ungeachtet mit ben (Seinen ^urücf nac^3^lanb, benn er l)atte

1238» feiner bortigen geinte blutigen Untergang frol) vernommen, ^er

^erjog b^tte il)n jum Sari erhoben, un^ be§ ^frjogs Sieifeurlaub

war ibm genug , Sieifial^olt jlanb il)m tpieber offen ; benn ^igl)*

\yat unb '^turla atbmeten nicbt mel)r.

1240. 2(ber nad^ bee vf)er50g5 gaüe fud)tc ber Äonig <2norre'a ^er-

berben, unb tie Wittd taju waren balt gefunten» Scne (Stur^

lungen, Sigboat unt ^turla, iparen burc^ jvolbein unb ©iffur,

früher *2norre'5 ^(^anegerfobne, erfc^lagen; je^t reifte «Snorrc

ben Sumi, <Sigl)üat6 ^ol)n an, tag er t^k 9?ad^e gegen S3eibegei

ric^tlic^ betreibe, ©iffur war bem Äonige t)on S^orwegen oer^

tranbt unb t>on il)m jum Sarisrange erhobt, an il)n brachten jirei

ÄonigSboteH; ber (Sine üon i^men ein britter ehemaliger vSc^irici

x
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gcrfo{)n (Snorre'a, 2(rm^öeiba, ben förtcf .g)afon§, bap er bcn

^norre fangen unb narf) S^or^^pcgen fcnben, im dloti)\aUt aber i()n

tobten foUe* '©ijjur, nad^ bem gropcn 9iei(^t()um lullern, er^

rodelte ben blutigen SBeg, »erfüllte ^uerft auf bem 2(llting einen

Überfall, ^olbein war mit im 9)lane. (Snorre roar nur mit 100

Wlann gefommcn, aber er rettete fid^ burd) bie g(ucf)t in bie ringä 1241.

befejligte ilivd^e Don Singwalla, ©ifCur f!anb bavum nid&t ab,

unternahm einen Überfall t)ün 3ieiEial)olt. 2)al)in voax (Snorre

wiber ben 9?at^ feiner greunbe jurücfgefel)rt, ein SBarnung^brief
'

t)on greunbeö S)anb üerfel)lte feine SBirfung , weil weber ^norre,

noc^ fonjl iemanb bie befonberS ücrroiaclte Üiunenfcf)rift ^u lefen

im »Staube roax* ©iffur brad) in "ber dlaö;}t mit 70 SJ^ann ein,

(£norre erwad)te, alö man in fein (S(i)lafgema(^ jiürmte, entrann

burc^ ben unterirbifd^en ®ang in ta^ ^ao, t>on ha in ben Heller,

^ier vrarb er 65idl)rig erfd^lagen- Scfet griffen hit Zl)äkx nad) <»cpt» 22*

bem ^öermogen, unb zwangen aUeUntertl)anen^norre% il)nen t)tn

gib 5U Icijlen, (2norre'6 el)elid^e ^inberSon unb -^alberg flarben

üor bem ä^ater, Der 2ßütl)eric^ Urdfia warb gefangen, unb üon

ben Siegern nad^ S^orwegen entfenbet. Zu\ bie redeten @rben ifl

wenig t)om angel)duften ®ute gelangt, nod^ weniger il)nen geblie-

ben.

SBaWaft 5U i;)erwunbern ift eg unb ein Seugnig wunberbarer

@eijle6fraft, .wie in timm fo bewegten, unb üon gemeinen 2:eibens

fc^aften jerriffenen Seben (Snorre bie 3eit ju bem fo maf|"enl)aften

Sßerfe feiner 9'^orwegifd)en @efd)ic^te fanb, unb e§ in biefcm ru^

tigen gluffe ber i^arflellung gu üollenben xvu^tc, jwar umfldnb«

lief), aber weit entfernt üon ber gewo^nlidben S^iebfeligfeit ber<2as

genfdbreiber* ^r fc^uf bie @efd)id^ten üon dJlänmxn unb ©e^

fd)lcc^tern, bie in fiebern unb ^Stammtafeln unb munblid^en unb

fc^riftlic^en (^rjdl^lungen vorlagen, ^ur ^anbe^gefc^id^te um^);

man fann nic^t fagen, ta^ er, obwohl felber Sfalb, bie «Sd^on^

1) 5öflit 5Ke(^t ftellt ^\ö) Sßad^ter in ber (Einleitung ju feiner überfc^ten

^eimsfringlo Der iDarflellung ^p* (S, 5D?ülIcr§ entgegen, raclcl^e <Snorrc'n blop Da^

SSertienft eincö 3u[Qmmen|1eUerä unb SrbnerS fdjcn fertiger ©efc^id^tSmoffen

übrig läft. Sßad)ter$ tüdjtigoö Sßerf n)ürbe allgemeine Anerkennung finben,

wenn ber SSerf. in3^oten unb ^polcmif fparfamer rcdre, unb feiner Übertragung

eiiun nur etnjaö freieren fißurf gäbe. £)pfer muf jeber Überfc|cr bringen.
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!)ett auf tem |)edbfti^e walUn lajje, n>elc^er ber2Sa()r{)e{t gebul)«;

feine gel)(er ffnb bie be^ 3eitalter^ unb feinet t>on bcn großen SBclt-

be9ebcnl)eitcn abgetrennten l)Oc^nortifd)en ä>atcrlanbeg.

2n Sc^lanb trünfcfttcn S3auern unb S3ifd)üfe Siu^c üor SSer-

(jeerung, S3ranb unb 5Jiorb, ipel^e bie vg)errfd)aft 9^orn?egeng feit

neuerbing^ I)offen lieg; mancher vg)dupt(ing war bereit, bes^onigS

Stvecfen eine ^trecfe 2Beg5 ju bienen, unb am ^nbe bie v.P)errfc^aft

für fid) 5U bel)altcn. Äonig v^afon gebraud)te jebermann, traute

feinenu Zn bie (Spille ber ^turlungen trat 2^l)orb Ä'afali, (cnor-

re'6 Dleffe 0; e§ galt be6 Cbeimg Sob ju rdd)en, üor 2lUem aber

bem©iffur bie ^errlicf)en©üter abzujagen, 3n biefem me()rjdl)rigen

Kriege fam e6 ^u einem S^rcffcn, treld^cS für ba$ blutigjle galt, t^a^

je auf berSnfel vorgekommen
; ^ufam.men 1 1 09}?ann fielen. 3:l)orb

xvax Sieger, aber fein (Begner fammelte neue jlrdfte. 2{lö®iffur

tn'it ber Kriegsmacht be6 (SüberöiertelS auörücfte, bem 2:l)orb ent=:

gegen, bembaS DIorberoiertcl folgte, fprad^en ä>iele ^um ä^ergleid)e

unb eS warb ausgemacht, S3eibe, ©iffur unb Z^oxb, foütcn nad^

9^orn?egen reifen, unb il)re Sac^e bem Urtl)eile Konig .g)aFonS un^

terwerfen. £>aS war ber Konig n)ot)l§ufrieben , empfing S3eibe

gut, lieg eS aber mit bem Urtl)eile anj!el)en bld ju ber 3^it, ba

ßarbinal 2ßill)elm in's 9?eicl) fam^).. 9^acf) beffen unb beSSi-

fc^ofä üon v&olum |)einric^6 9?atl)e cntfcl)ieb ber Konig infofern für

2!{)orb , t)a^ biefem bie <2tattl)alterfcl)aft über ganj SSlanb unter

ber Sebingung ^ugefagt warb, tci^ er mit^ülfe^einric^S tk ^in^

wol)ner jur Unterwerfung unb 2{nerfcnnung eineS SinfeS, ben fte

felber billig bejlimmen bürftcn, üermoge. Wit bemfelben2(uftragc

warb ein S3ifc^of nad^ ©ronlanb gefanbt 3). Sl^orb aber war

1) 8turla S^crfcfcn ju ^cam.

1» St^crD. 2. Siöt;rat.

1. £lQf 4)üitQ[fQlb. 1» eturla.

2* eturlQ, ber @c= 2* S^crt) StaMu

fd^i(^tfd^reibcr. 3. Stcinoor.

3. SSötcar. 4. Äume.

3. Sncrrc.

2* UrdfiQ.

3. Snscborg, ^rau o. '3Cmi ^reiM,

fcann » con ©iiJur.

6. ^albcrg , ^frau ron Äoftcin.

2) S. oben S. 176*

3) ^üfcnö ©aga (5. 257. Torfaeus H. N. IV, 251. 3ia QuSfü^rli^
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faum in ©efellfd^aft te§ S3{fc^Dfg v^einrid^ teimcjcfcljrt, alg er fic^

in benSeff^^ aller ^anbgüter ©norre'ä fe^te; baa gangeSßejlöicr-

tel fd)n)ur ii)m , im ndd^jlcn Sal)ve aud) ba6 S^orbermertel , feine I24n.

(Stimme entfd^ieb auf bem 'Kiit'm^ ; nur baö Süberüiertel wiber^

(lanb, n)0 ©iffur angefeffen wax, ben berÄonig fe()r triber beffen

SBiÜen alö geet)vtcn 2e^n6mann S^ornjegeng ba(b I)ier, balb bort,

nur immer mogüc^jl in feiner ^äi)t fef[t)ielt, dlm 9)i(gerfa()rt

nad^ 9vom, bamit er t)om 'Pabjle 2(blap feiner (Simbcn genjonne,

warb iijm jcboc^ gern geftattet. Unterbeffen lag feine 53attei 5uS3a=

ben, 3:l)orb Safali lieg bem (Süberüiertel burc^ ^a$ 2lUting fogar

eineS3rü(^c auflegen, aber @dmunb6 (So^ne au^ SDbbe f(f;ifften

nad^ 9^orwegcn , untcrtrarfen il)re (Erbgüter bem Könige, ^a\)m

Um aud) S3ifd)of ^cinvic^, gab bie ©eiDigl)eif, baß Söurnb jwar

bem ä5errdtl)cr 2!l)oib gel)ord^e, aber um fo iveniger bem Könige.

Sci^t warb Sl)orb nad^ ^Jlorwegen berufen, erfd^ien, blieb unge^ 1250.

jlraft, fprang nur alö ?el)n6mann in ©iffur^ Siolle du* £)iefer, ^ur

guten ^tunbe ^eimge!el)rt, ging nun mit bem Sifd)ofe nad) Sa>

lanb , unb trat bort al§ SSerfünbiger beö füniglic!)cn SBiÜ'enä auf.

^'m fonigl{ct)eS Sd^reiben warb t?erlefen; e6 fprai^ einen bebeuten^

ben 2!t)eit ber ©üter (Snorre (Sturlefon6, al6 burc^ beffen SSerge-

t)en gegen ben 2anbe6^errn verwirft, ber ^rone ^u, unb fte gel)5'

ten il)r nod) biefen Sag, e§ tt)eilte ©iffuvn ju feinem Gliben fa|i

ta6 ganje 9]orberüiertel ju i), begabte 2(nbere m.it 2£nberem» %ba
SIl)orb6 2(nl)ang verwarf bie neue S)rbnung ber :^inge, wed^felte

mit SBiberjlanb unb Unter^anblung , unb unternal)m am ©nbe ei^

ncn morbbrennerifd()en ndc^^tlic^en Überfall. @iffur§ grau unb 1255.

brei (So^ne, im ©an^en 54 ^^crfonen famen in ben glammen um.

©iffur ücrfenfte fic^ in ein gag mit faurer Wü6) , man jlad) l){ni

ein, üerwunbete, aber fanb il)n nic^t. ^r genag balb, aber fein

®lü(f blieb franf. S3ifd^of J^einrid) ert^eilte ben 5}?orbbrennern

2(bfolution, tl)at ©iffurn in \)zn ^ann, weil er nic^tä bejlDweni^ 1254.

ger 9iad)e nal)m. ^eibe §3ifd^üfe Dermod^ten il)n enblid^, bie Sn-

fei ju üerlaffen. X)k ^erfud^e , bk ber unermüblid^e Äonig nun

turc^ anbere S^Idnber mad^te
, fd^eiterten an Sl)orbS unb ® iffurS

(^cv aus SturlungQ. Senn Die ^cthxio t)cä ^Iten (Saga ift l}m unD wicfeev aiidj

gar SU türr.

1) ©ie erblichen ©obcnrcc^tc über biefe ©ebicte, wie i^ i?crftc{)e.

JDaölmann ©efc^. ü. $)änncmatf II. 19 ^
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Zn^an^c ; im Söeflen unb S^orben öerfprad^ bie 9}?ef)r§al)l 3in§,

trei'tcr fam ea nid^t, (5o griff vg)afon wieber ju ben alten SBcrfs

1256. jeugen. ^c^on tt)arS;f)orb ^um Sari ber gaujen Snfel ernannt,

1258. aU er jiarb. Sefet ging ©ijfur als Sari ah, warb mit (5^)rengai

ben empfangen, bilbete einen .^ofllaat, unb eg gefiel Zürn roo^i,

als er t^crfünbigte, eS fet; be6 ilonig6 SEille, ba^ jeber feiner vg>ofi

leute bcnfelben 9vang aud; in D^orwegen befleibe, aud^ werbe fein

3in6 begcl)rt. ^ick Sül)ne ber Häuptlinge fd)wuren ©iffurn unb

bem Könige aU vg)0|'leutc unb S3eamtc. 'ilber ber ^onig wartete

glei(^wol)l beS3infe6, unb aB ber nii^t einging, fd^icfte er ©e^

fanbte, bie bem 2(llting flar öoricgten, vok l)od^ biegorberung fep.

Se^t war eg offenbar, bap l)icr trüglic^ t)erfal)ren worben, ber

Sari x'uti) ;^iim ©el)orfam, aber, xdk eS ben^efanbten fc^ien, nid^t

1260. mit fold)cm (Sifer, wie U)m obgelegen l)dtte.' 2(16 aber biefe nid)t

abließen, l)ief ber Sari jebweben ^errdtl)er, ber bem ^onig unb

feinem 3inS wiberjlrebe. 3uerfl würben SSiertelstinge gehalten;

mit jcbem v^duptlinge fc^wurcn brei dauern; bann fam bie ^aö^i

auf ba§ Züt'mQ, ^ier ert'ldvten \:}a^ SÖejls unb S^orberoiertel unb

ber größere Sbcil beS S)frinertel§ il)re Unterwerfung unter SSebin^

1262 *). gungen, weld^e urhmblic^ alfo lauten:

Sm S'kmen bee S3aterS , beS (So^neS unb be6 b^i^tgen ©et-

|!e6 hkkn wir baS gan^e SSolf üon S^lanb nac^ gemeinfamem

ä3ef^luffe bem gefronten Wenige ^afon unfere Unterwerfung an,

auf bie ^ebingungen, über weld[)e ber ilonig unb unfereS Canbe6

®emeinl)eit einS geworben finb. 2Bir wollen bem Äonige 3inö

unb @eri(^t6getber unb alle gefe^lirf)en ©c^ulbigFeitcn leiflen,

vorau^gefef^^t, t^a^ unS bagegen folgenbe3ufagen erfüllt werben.

1) X:k Unfern ncl)mli(^ follen nid)t auger 2anbe6 üor ©e^

rid^t gelaben werben, eS wdre benn, t)a^ i^r l)od^ileS ©erid^t

fie baju \>erurtl)eilt.

2) Unfre ^berrid)ter unb SSogte foKen (Eingeborene fepn,

unb au6 ben ©efc^lec^tern genommen werben, welche ibre ©e^

biete nn'O ©eric^tSbarfeiten (an ben ^onig) abgegeben i)ahm*

5) Sdbrli(^ foüen fed^S £ajlfd)iffe naö^ S^lanb gefd^icft

1) Tiüä) tcr ^aFcnä = eQga 6. 311 fäUt bie (SrHcirung auf 1161, ober

Annales Islandorum regii, Langebck III, 103. f. geben bie 3eitve(^nung bie=

fer SScr^Qüäe fcl)r genau. 3Die Icte gebe i^ nac^ Sorfauö 2ateinif(^cr Überfe-^

^;>ung H. N. IV, 334., ber Rc einem ßobey ^eiänbifd^er ®efe§c angehängt fanb.
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werben
, wenn nic^t ein befonbereg unb wl^ti^c^ ^inbep

niß eintritt,

4) ZUt$ dxhc, mlcf)e$ ben Unfern In moxm^m ^ufdttt,

foa aUqdt, wenn and^ mfpäut, benieni(jen, welrf)e ftd) aB
redete (5rben au^weifen, ober beren ^eüoamdcf)ti9ten aus-
geliefert werben,

5) (3^eue) 3oIie foöen nid^t geforbert werben i),

6) ^ie Unfern foüen in S^orwegen fo ml fKcä,t (2öergelb)
unb Zd)tun^ ^ahen, alö hm heften je üernel)n if!^),

7) £)ie9?c(^te unb bengrieben berSaidnbifc^en®emein^eit

foü ber^onig unüerle^t er()a(ten, in ©emdp^eit beS ©efe/jbu^
d)eg unb iI)rerSerbriefun9en. SBo^u^ott fein @cbeil)en gebe.

8) SBir begefjren einen 3arl, ber una regiere, fo lan^z er

in ber^Jreue gegen @ud) t)er{)arrt, unb3{)r unb (gure ßrben an
biefenSSertrdgen mct SBerben fie oerregt, fo werben aud^
wir, nad) bem2(uSfprud)e ber be|!en 9}Mnner, bann (ebig fepn,

£)ie ^rieggfolge gef)orte alfo ju ben üom Saldnber übernom^
menen ?)flid)ten nic^t, bod^ warb ffe t)on ^onig ^rid^ hem ?)rie^

llerfeinbe geforbert unb burc^gefe^t ^).

^

^a^^al)x nad) ber Übergabe reijlete aud)(Bämmh§ ©efc^Iec^t 1263,
xnt)h\)e bie Unterwerfung in aller gorm, unb mit iljm waxba^m-^
termertel ganj foniglic^, g^oc^ dn Safer Verging, Äonig 9}?agnu§
Ntebie^eegierungfür^lid^ angetreten, aia aud) baa t))lt)iertel auf 1264
bem Mtmg feulbigte, X)k ^acferid^t, bag ® r o n l a n b bereit fep,hm Äonige 3ina unb S:obtungabrud)e ju be^afelen, war bereite
1261 eingegangen'*).

1) 3oU hqai)lk ber S^lanMfd)e Kaufmann ^on jet)er in STJonueacn, e,
^le nQ(;eren SSeftimmungen in bem mjaim ju ©raugang, ber t^on ben 0teA.
ten ber ^Slanber in Tioxm^m (feit ber Unterwerfung) ()Qnbe[t JI, 408.

2) ^aulbsret^t, b. i. ^aulb0 SSergelb, ©. ebenbaf. p. 407., wo«
mit |)QfonS be§ :jf{ten ©efeo überein)^immt,

3) toefen ©. 426. auä ber ©age beä ®ifd)ofä toi, bie jef^t al§ 'Kn^.^m m ©turlunga im 4ten «anbe gebrutft ifi. T.aä) bem oben citirten -Kn^^mz SU ®raugan§ ijätU m feie SJerpflict^tung ouf ^ngriff^friege gegen Tm^mm mvanft, bann aber mußten «on brei^ölänbern imi au^gietjen, ^Uein
Jie .Scfc^ronfung ^^aft niä)t auf Jlontg Grid,§ 3eit unb übert^aupt fd)eint i>ic^

•

'

ler ganse :j(n()(mg, ber fid, am ©nbe raunberlic^er SBeife für alk biefe S5er=
^altniffe auf ^PnoUegien ^laf6 beg |)eiligen beruft, fel^r n^illfüOrlic^ jum

f^
fej^r immer befc^ränfteren 3§Iänbifd,en ^reirjeit aufgei^^t ju fentt,

4) euDm, |)ift. üf 2)anm, X, 451.

19 ^



292 dritte« SSuc^. SSierje^nte« Äapitel»

X)n Snfel cjcbot Sari ©iffur, 3:{)ortratb§ ®of)n, (gnonc'g

5)?6rbcr, ön be6 ÄonigS ^tatt; er {)ielt ein ^ofgefinbe unb eine

ßeibwac^e. <Seine S^^ad^folger (f 1268) fül)rten ben Sarlentjtet

nid^t; i^r ZiUl wax Hirdsiiore, (BtatÜ^aikx. SBeber einen ©e^

fe^fpred^er , noc^ ©oben ^ah e§ met)r. 2rn beg (^rjleren (Stelle

trat gewiffermapen ber t)om Sari beflellte Sagmann, an bie Stelle

ber Weiteren bie (gpffelmanner. £)enn f!att bcr .färben warb je^t

ba^ tob in ^pffel CUmter) 9etl)cilt, beren ju 2(nfang nur wenige

waren, fo bag ein (Epffelmann gewo^nlii^ einem Sanbcöüiertel

ober gar jweien t)orftanb, aber baS S3cbürfnig, fie ju üermel)ren,

warb empfunben, unb man gelangte mit berSeit fogar 5ul9(5t)f=

fein, weld^en 21 (gpffelmdnner üorjianben. <So fam man l)in

unb wieber unter bem 5^amen (Svjjel auf bie alten |)arben unb

xl)xt ©eric^te jurücf» ^a6 2l(lting warb nac^ wie üor unb an ber^

felben (Statte gel)alten, unter Leitung be^ Sagmannä, bie berßag^

mdnner jwei würben ,
jeber 2 SSierteln üorgefel^t. 2Bte jeber (St)f^

feimann in feinem S3e5iv!e bie Ü^id^ter ernannte, fo tl)atcn ba6 hk

£agmdnner im Mting^gerid^te ,
jeber in \^m <5a^en, bie fein

SSiertel angingen. 2(ber au6) ber ganje ^roceg warb wefcntlid^

nac^ ber^lrt be6 50?utterlanbe6 umgeilaltet, an hie Stelle ber ©e^

tufenen traten in ben meijlen gdden ^ibe^^elfcr, unb hai> günft^

gerid^t beftanb nid)t .mel)r. Unerldglic^ war enblid) bie Umgejlal^

tung ber gefe^gebenben SSerfammlung. Zu^ in biefem ^üxadjt

warb 2(üe§ auf ben S^orwegifc^en gug gebrad)t, jeber (Stjffel^

mann war angewiefen, eine nac^ ber ©roge feincS SßqixU bemef^

fene 2(n5at)l üon TIbgeorbneten für ben £-anbtag ju ernennen ^ im

©anjen waren eg 140 nac^ ber erjlen gejlfel^ung. |)a!on ber 2(lte

füllte fo jiemlid) bie alten S3dn!e ber Sogretta 0- ^^^^^ fc^"^" ^^^

jweite 9?egierung fe^te bie 3a()t faft auf bie ^dlfte, bie britte auf

ben britten Z^di (48) l)erab.

SBdre nun ba^ 2lüeS burc^ einen fd)leunigen SSrud^ ber eben

gefc^toffenen Kapitulation, weld)e ben S^ldnbern il)re üoüe 2(uto^

nomie Idgt, fo gefd)el)en? 9^id)t6 weniger aB baö. £)ie gormen

würben im ©anjen heaä^Ut S5ei'm 2llten fonnte unb burfte e§

nun einmal nic^t bleiben. (Sc^on v£)a!on ber 2llte legte vg)anb an

ein neueg ßanbrec^t für S^tanb, ber ©efd^id^tfc^reiber ©turla ar^

1) e, oben © 189. SSgU ^ilrnefen e* 450*
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hdtctc mit taxan ; aber crft unter Äonig 9}?a3nu§ warb ber ©efe^s

entwurf md) S^tanb uberbrad^t. @S war n\ä)t moglid), tag t)a$

»^afon^bud^ ben S^lönbern 1:)atU gefallen fonnen, benn ein t>kU

I)unbertjd^ri9e6 vg)erfommen war auf ben Äopf gejlellt, aber ihm

fo unmogltd^ erfd>{en Uc 2(b(e()nung. :^er ^anbtag t)on S^ingwalla

war ol)ne 3weifc( üorldufig fd^on umgcllaltet, benn bie wenigen

SD?dnner, bie alle ©obenwurben ber Snfel berjeit befagen, l)atten

ja l)ulbtgenb ihxt 3?egierun9gred)te in be§ Ä5nig6 vg)anb gelegt

;

ber ßanbtag befc^lop bie 2Cnnal)me, befonber^ auf beö ®ifc^of§ 1265?

2(rna§ 2(nratl)en. Sm SSolfe aber l)ieg tia$ brucfenbe ^ud^ ges

meinl)in ©fenfeitc (Jarnsida); cS ij! unüerloren i). 2(1^ bieS5e2

fd)werben unb Sitten um 2Cbdnberung ffd) l)duften , liep Äonig

5D^agnu6 dn neue62anbred)t aufarbeiten, wel(i)eö ben bei feinerUm-

gejialtung ber ©efe^gebung be6 Äonigreid^e^ angewanbten ©runb^

fd^en entfprarf), üom 3^ldnbifd)en ^erfommen nod) weit jldrfer

abwid^. 3Cud^ ber üielgeltenbe Sifc^of %xm wollte nid^tS bat)on

wiffen, mad)te barin mit bem S5auer6manne gemeine ^Badi^t, unb

feit er fein neue6 ^ird^enred^t burc^gefod)ten , weld^eö i>k weltli> 1275—77»

d^en ^atronat^red^te umfiieg unb blop bie ?)flid^ten übrig lieg ^),

begel)rte er überhaupt feine itnberung mel)^ @o ging ba6 ©efe^s

hu^ nur flucPweife feit 1271, unb nad) mand^en 2(bdnberungen

crft feit be^Äonigg 3!obe öoUig burd^, unb bringenbe S3itten fd)afften 1281»

fpdter nod^ größeren 2{bdnberungen 9?aum» £)iefe6 ijlt ba6 nad^ 1293»

bem ^auptüerfaffer, bem ^agmanne Son, fogenannte Son§bud^ ^).u, 1514,

SD^it i()m fam aud^ ein 2Cnfang t)on fd&riftlid^em SSerfal^ren auf»

©eitbem fanf Ue Snfel wie eine fd)wer Äranfe auf il)r l)ar-

teS'^oljler jurüdP; fte wupte, al6 fte nad) mer Sal^rl^unberten wte^

ber 5U ftd& fam, nur t)on il)ren fd)üneren Sagen ju er5dl)len, juerft

unt)ernel)mlid) unb wenig Uci(i)kt, bann aber mit fo flarer

©timme , ta^ fte einen Ärei^ üon 3ul)orern bejidnbig um ftc^

t)erfammelt ^dlt,

1) über noc^ ungebrutft» "iCrnefcn 1:)at e& im ^'R^^t bcnu|t
, j» SS* ©

428* l über baä ^PfeiUing» SSgU ^d)UQü p ©rauganS § 35* p. CLL f»

2) c. 4. Jus ecclesiasticum novura sive Arnaeanum — ed. Thorke-

lin. Hafn. 1777. p. 25.

3) 3n ©änifc^er Überfelung: £)en^§lanS)f!e2oö SonSbogen» — ^iob^»

1763 8* t)erttuSgegtben>



©runb^ftcje ber SSerfaffung unb aSerwaltung ücn S^ormegen^ |

hi^ auf 2)Jagnuö btn ©efe^bejferer.

(i\ntl)t'üunQ be6 S^eid^e^. SSerwcigerung t>on ^Tbga^

bem DbelSred^t. Ärongut @eringfd)d^un9 ^^^

foniglidien 58ogt§» ©tanb ber ^^aulbe. ^aralb
©cl^on()aar6@tiftung etneä^ebnSabelS üonUnter-
fonigen, Sarlen unb Werfen mißlingt @efd^{d)tc

ber Sötlen unb ber^erfen. ^tatt ibter^tnfub-
rung bloß iperfonlid^er ^^i)tn* ÄriegSüerfaffung.

Äingüerbdnbe. ^anbtagSorbnung* Öreting.

Cagmdnner« ^^fli^tbe^ bewaffneten 2Cuf)lanbe§.

2)en ^au^tfd^tuffcl ju ben 3ujldnben öon 9^orn?egen giebt

tk Seit üor ber 3?eid^gbi(bung, mag nun t)ün ber ^intbeilung beg

£anbe§ ober feiner SSerfaffung bie 9^et)e fepn.

S^orwegen tbeilt ficf) vermöge feiner ©efc^id^te t)or ber SSerei^

tiigung burd^ v^aralb (Sc^onbaar in große ©ebiete, njeld^e gpüen,

9J?arfen , i^anbe ober fRd<i)t jubenannt fmb unb ibre eigene dJe^

fd^icbte unter eigenen Königen b^ben, fpdter aber al6 Äreife einer

großen ©efammtbeit allegplfen beißen» Sine2Cnjabl ber altbillori-

fcben %\)ihn bort freilid) mit ber Mt auf, eine S5ebeutung in ber

S3ern)altung be§ fRd(3i^c^ gu babem

SebeS gt)l!e gerfddt in 23icrtel ober i^rittel, welche aud^r^ax^

Un beißen, beren jebe eine ©ericbt^barfett bitbet» Sn ben U^^

lanben ober ben ©ebieten be6 ^eibfima ^ ^anbrcd^tg unb in SBigen

t|l £)ritte( unb ^arbe einerlei
i). S3ei ben ©uleting^mdnnern t^a^

1) e^riftenrcd^t in 4)cit)riDt» bei ^auä II, 271 ff. 6. 25* 28. 35« — SBi=



gegen tjl SSiertel unb vg)arbe 9leid)bet)eutenb unb cä fommcn fcicr

and)%6)Ui t)or, ^relc^e S3enennung benn anzeigt, bag c6 l)iev aiid)

^t)lhn t)on ad)t.g)avben gab ^). £^er 9^ame ^arbe ge^t nllge=

meingultig burd^; in ber ^arbe ()etgt fo me(, öly auf bem \?anbc,

^,tm ©egenfafee bcr (Stabt, ^avbenmdnner^9?ed)t i)ti^i in eben

tiefer ^e^ie{)ung fo ml al6 ^anbrcd)t ^),

Sn SSe^ug auf ben (SeebienjT wax jebeg gp(!e in eine 7{^a\)l

©d)iffreben getl)ei(t« v^ieuon machen t:>k fdmmtlld)en Uplanbe,

bie fein ^eeufer 'i:)aUnf eine2(u§na()me* £)ie3ci()l berer, bie au^

einem gplfe jum 2anbtage fommen foüten^ warb manchmal nad^

©d^iffreben beftimmt^).

5[}?e]^rerevg)arben l)iepen, infofern fte unter einem gemeinf^aft-

lid^en fontgl{d)en S3eamten jlanbcn , ein Zmt ober ©t)ffet , feit im

brei5el)nten Sal)r{)unberte fatt be» foniglid^cn Sogt§ (amiadr) faft

überall bcr geel)rtcre ^pffelmann eintrat, beffen Zmt^titd gan§ un-

ferm 2(mtmanne entfprid)t. ^m be§ Sifd)of6 SSogt blieb jule^t

übrig» 5!}tod)egplfcn würben tt)egen il)rer@rope fr^eitig in ^xoci

»^dlften getl)eilt; beren jebe il)r g^plfeSting \)atU. ©eit 5!}?agnu§

gen madjte naci^ feinem alten ^Sir(i)enred)te G. 8» 3 ^t)lfen aud« Gineä Ijerfel*

ben ging, naö) Dem :$;ef^ament De& ^ffönig§ OJiagnuS ju f(ölicj3cn, von (Suis

nafunD bis .tonge()eUe. 5>ie 3^inge, alfo färben beffelben, laffen fid) nod) Öer

©oga,^Q!on§ Dcö'jriten (§. 28* (V, 87.) herausbringen* (S§ waren 3: nörb*

li(bfl ba& S^ing üon 6to|tna in ber SSettorl)arbe
,

(Vetaland auf ©(l)iöning&

ßljarte), ba§ t>on ^ornborg auf ber kleinen 3nfel biefeS 5ytamen§ (Homborg-

ey) , unb fiiblid)ft ba& ton Gifarbaffe , rcorin ,Äonget)eUc liegl* JDiefe 3 ^ar*

ben entl}ielten 16 (Scbiffreben* Langebek VI, 249. ®ad 3:ing bei Jtonge*

^elle mar n)al)rfd)cin(i(b sugleid) ^QlfeSting,

1) ^afon :?fbalftcin§ ©uletingäloo 33alf ! (5, 2» bei ^au§ I, 7. Gbenb»

d. 11» Wg* :jCatting§!irfer* Gbcnb. 6. 8» Söenn ber S5ifd)of in ein W^^c
ober ein SSicrtel fommt» 6» 9» J^er »ierte ober bcr aö^U Zi)di con ben 9J?än=

nern eine§ ^t)lfe* (S, 14 fommen ^arbeSfir^cn im ©egenfa^ ber ^i)Ife§!ir(be

»ur» enblicb ß. 2 beä vKaufred)tä SSicrteUting, von wo man pm ^t)(=

fcSting get)t p. 52. ^nt ^roftetingSIag fommcn ©ed^ätel unb ^d)tel i"»or* Jlir*

*enre(i^t (hinter 9J?agnuä@uIet.Sfted)t) 6*14» ^ausi, 217. SSgL^pau^II, 26.

2) heretsmanna - rettr. 9}?agnu§ 2agab* ©uletingätag. Grbred)t c. 16.

SSgl» baö alte ®uletin9gred)t* Grbrei^t (§* ? ^Pauä 1 , 124. aöic fann nun

SJelf^oro, De Danorum institutls militaribus p, 54. bet)aupten, 3Tornjegcn

unb 2&lanb wären nie politif(b in färben eingetljeilt gewefen? ^u^ in ^»Iflnb

bebeutet ©rittet bie ^arbe , SSiertel freilid) H^ 2anbe§oierteI»

3) e* ^au& I, 7. 7i:gbe*^t)lfe augebenb.
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üagabötter fdt)emt t>a§ nllgemeine Drbnung ^u fet)n^), unbcin Zmt
umfagt bann 9en?5()nlic^ bie|)dlfte cine^ fotc^en (9et{)ei(ten) gplfc^

9)^ebreregplfen get)Drten, infofern ftc ju einem Sanbrec^te

ftc^ vereinigt I)atten
,

gu bemfelben ^aug ober Laugreita, ßanb^

9erid)t. <Solc^er größeren Sauge ^ah e§ in frü()er Seit brei, bann >

mer, aber eä o^ah unöcvbunbene gi)[fen, bie ^u feinem ber üier

l^auge gel)6rten. dxü Äonig S}?agnuS Sagabdtter bet)nte bie oier

Sauge über gan^ S^lorwegen au$ unb gab il)nen allen üieren tin

Sanbrcd)t, welc^eö jcbeg Saugting gtrar für fic^ erl)ielt unb für

ffc^ ]^anb5ul)aben fortfut)r, trelct)e6 aber, mit 3ü:gna()me ber SSor^

fc^riften für bie S3efd^{cfung berSanbtage, in gorm unb 3nt)alt

gan^ gleic^lautenb n?ar, £)em ganzen Sieic^e nun auc^ eine^teic^S-

tag6üerfamm(ung ju geben, t)erbot bie -fcrtlic^f eit.

Sßenn ein (Sclaüe fortlauft, fo fommt e6 in 2(bfid^t auf bie

S3eIo^nung beffen, ber il)n greift, barauf an, ob er mit geringe^;

ver ^iiijt im fBiertel, ober auger bem SSiertel, bod) im ^plfe, ober

öuper bem gt)(fe, bod^ in ber Saugretta, ober auger ber Saugretta,

bod) im Sanbe ergriffen ijt» 3m erjlen galle befommt man gar

nid)tg, im ^weiten eine £re, im britten 2, im merten ^^)* W\t

berfelben S^ücfficbt ij! bk 3eit ber Sabungen geregelt, wenn auger

bem SSiertel , bod^ im g^lfe , mug fie ^ ^onat x>oxl)n gefc^el)en,

auger bem %\)IU, bod) in berSaugretta, l Wlomt, auger ber Saug::

retta, bod) imSanbe 2 ^lomU, auger Sanbe6 i2^omtt t?orl)er ^),

Sefet ^ur Serfaffung.

:^ie aitt ^rbnung in S^^orwegen war, bag jebem S^leic^e m
Äonig üorjlanb, ber fein @efd)Ied)t üon ben ©ottern leitete. (Sein

(^rbrec^t auf bu§ ilonigtl)um war nic^t beffer unb nic^t fd)ted^ter,

als ba6 be6 dauern auf feinen vg)of ; il)m 5al)lten bie Sauern ge^

rid^tli(^e S3rüd)e für t>erlej^ten gtieben, e^)rten i()n mit ®efc^en=

fen, bie nic^t al§ (Sd)ulbig!eiten ücrjlanben werben burften. 2(16

ber <B(i}bn^aax bie ®efd)enfe üerwarf, 2(bgaben »erlangte, mein-

1) Itüö) fo flcine ^»Ifcn, wie bie aij^t ölten ter Äljronbcr finben wir ge=

t^cilt , h ^* ©parboggia = gj)lfe in einer Urfunbe con 1278» Thorkelia,

Diplomatar. IT, 80.

2) 4?afpn lim% mi Z. ^reilQiTungärcd^t 6» 12. ^auä 1 , 35.

3) yau^ ebfiib. *pacl)tungärcd}t 6, 31» p- 113.
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tcn bte ^Bauern, ba§ ()eige fic in ^dd^ter öemanbeln *) 2(69r{mm

|)ieg bcr «So^n unb ^rbe eincö v^erfen in S^ellcmar!, ber fd){cfte

bem Könige ein ®ot()ifd)eS 9)ferb unb üiel Silber^ jum ©efd^enfe,

nidit aB 2(bgabe, bcrgleid^en er nie b^Ci):)it ^atk. ^er ^onig

fd^icfte S3eibe6 ^uruc!, üevtanöte burd^ einen ^(bgeorbneten, ber

ibm üerwanbt war, feinen 3inö gum er|Ien unb ^um jweiten 9J?ale.

^a üerfammelte 2(ggrimm bie S3auern, fragte, ob fie Zbo^aUn

bejahten wollten, bie fprad^en S^ein unb biegen x1:)n bie 2(nttt)ort in

tf)rem S^^amen geben« 2(t§ er ha^ t^at, erfd)tug ibn ein ©cla^e

beö foniglicben 2(b9eorbneten, ben @ctat>en erfc^lugen bie dauern,

2(6grimm§ ^obn aber ücrlieg fein SSaterlanb , fc^iffte nac^ S§-

lanb ^)» ZU ^rben biefer ©eftnnung wollten tic S^ldnber ftd) ge-

gen Dlaf ben vf)eiligen nur ju greunbfc^aft^gaben t)er(leben 3) ju

einer S^it, ^ci man in 9^orwegen Idngjl 2tbgaben ^^a^ltc. i^enu

^aralb @cl^6nl)aar war burd)gebrungen, unb er blieb nid)t jlel)en

babei, locferte noc^ ein anbereö ^anb» X)cx bäuerliche ©rnubbe^

ftl^ war in S^^orwegen fe(!er alg irgenbwo im S'^orben an ben

^tamm ber S3eft^er gefnupft* S33ir entnehmen bie ^f^ad^rid^ten

barüber au^ einem alten ®efe|e , wel(^e6 ^^ahn 2(balf!ein§ Spa-

nien fübrt. 2)iefeS ij! nun freilid^ in \)bä^\t interpolirter ©ejlalt

ouf un§ gelangt ^afon war Qi)xi\t, aber er burfte mit feinem

ßbnjlentbum nod^ nid^t berüortreten , in ben ©efel^en inbeg, bie

auf feinem 9^amen geben, ift 2(lleg rf)ri|tlid) unb wir finben nur

fo üiel üon il)m unb ben SSoSrec^ten ber Urvater, alS bie umar-

hdUnW ^anb be^ beiligen Dlaf unb feiner S3eiftdnbe bat>on übrig

ge(affen W^), wnb überall ffnb ferner bie ©a^ungen ber Könige

be6 eilften unb zwölften S^^b^^b^nbertS, jum S^beil mit S3eifügung

ibrer S^amen, eingefd^oben. £)a5U liegt bas? 2Berf gleich ben übri-

gen ^cnfmdlern be6 dltejlen 9?edi)tö ber 9^orweger blop in :Ddmi

fd^er Überfe^ung, bie fon(l üon tüd^tiger^^anb abgefaßt ij!, t?or»

^ 2(ber t>ic ^ulfe beö alten 2eben6 fd^lagen fid^tbar burc^» ^aa ur^

alte ^tammgüter- ober ^beUred^t ^) gewd&rte bem S3auer bie

1) !S» oben <B. 85*

2) Landnama V, 6. p. 342 f.

3) e» oben ©» 126-

4) ©» oben ©, 128»

5) @. in |)a!on Italf^cinä ©ulctingö 2oö bei ^auö Zi^. I. tic sanjc Hh'-



298 £)ritteä S5uc^* gunf3cf)ntc6 Äapitel.

föefugnig, ein üerdugcrte^ ©tammgut feiner gamilie für ben ^ouf^

preis wieber einjulofen, wenn er im ©tanbe war, burd^ tia$ 3eugi

nig öon brei in bemfelben gplfe, bem baS ©runbjlucf angel)6rt,

obeBgeborenen ^be(6befü^ern , tk al^ ii)x SSater |!arb, jwanjig

Sat)re jdf)lten , bar§ut()un , i>a^ ba§ ®runbjlüd^ einem feiner S3or-

faf)ren hi^ jum fed^^ten ©liebe hinauf mitDbel^rec^ten ^^l)oxt l)abe.

3^er 9iiicffaufe!prei0 mugte feßlb in ®olb unb ©ilber, unb jur an-

bem v£>dlfte in friegSgefangenen ^claücn bqa1:)U werben , feiner

dlter aB üierjig; feiner junger aU funf5el)n S«l)re» ^belsred^te

l)at allc§ 2anb^ welche! l) in bemfelben ©efc^led^te bi$ auf bm
fec^Sten 9}?ann in öbpeigenber 2inie gefommen l\t, weld^eS 2) a(§

5[J?annbuge ^) erworben ift, 3) weld)e6 einer für t)k übernommene

Slobtfütterung eineS^Tnbern erbalten l)at, xoa^ altertl)ümltc^S3ranb:s

erbe \)k^, auf (Irndbrung hi^ gum (gd^eiterljaufen binbeutenb^),

4) weld^eS ber Äonig gefc^cnft, ober 5) alS £)ienjllol)n ertbeilt t)cit,

6) welches aB M)n für ein ^^Pegefinb gegeben ifr, 7) welches

burd^ 2;aufd^ üon ^bel gegen ^bel erworben i% „Wit allem an^

bem ©runbbefi^e wirb eS wie mit beweglid^en ©ütern gel)altcn."

2(lle jwanjig Sß3inter IdngjlenS mug ber gefd)ebene ^erfauf üon

^belSlanb mit feinen S3ebingungen üon beiben 5)arteien üor ©e^

rid^t i)erfünbigt werben. Unterbleibt baS, fo gebt freiließ baSdim

lofungSrec^t nid^t verloren , aber bie ^inlofung mup nad^ bem t)ol-

len SBertbe ber ®egenwart gefd^eben. ^at ein Unmünbiger ^bcl^s.

lanb anjufprei^en, fo mug er ha^ in t:)in erften jwolf 9}?onaten

nad^ erlangter fD^ünbigfeit tbun ober er verliert fein fRcä^t ^y SSom

Könige barf man ^belSlanb anfpred)en , wenn e6 nod^ nid^t Idnger

als brei Siegierungen i)n i\t, feit eS unter ben Äonig fam, unb fol^

(en brei Könige ju gleicher 3eit boc^ nur für eine 9?egierung gered)^

net werben. Sn berfelben grift barf ber^onig Sanb §ur (Sinlofung

burd) feinen SSogt anfpred^en, baS foU aber nie ju einer 3fit gc-

fc^eben, ba ber ^onig felbcr in bem ^\)lh, worin t^a^ (SJrunbpücf

t^eilung: S)fccl§I6fung genannt © 206 ff»/ befon^erS über ß. 6. unl) im

£ant&leie = äSQlfcn 6. 16. S. 102 ff.

1) SBeil nel)mli(^ aSupen nii^t mit er!auften ©runtflürfen , mo^I ober in

SDfcclSgut entrichtet werten durften. .^Q!onlDai]"tcin5®uI.2oi?. 9}ian()elge 6. 73.

2) ^PauS Q. Q. S. im (Erbrechte 6. 1. baä fedrjC^nto erbe 8. 118.

3) 6. 9.
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liegt, önwcfenb tp i). ^bcl6tanb barf ntd^t unter bet ^anb Der^

fauft tt)erben; n?eber unbebingt, noc^ auf funftef)!! SBinter bloß,

ber SSerfdufer mug e§ juüor feinen SSemanbten unb ^war jundcbjl

feinem @ot)ne anbieten; benn bie baran ^betggeborenen l)ahm

hd gleichem ©ebot ba^ SSorfaufSved^t. Sfl tnbeg baö Hnb mit

allen govmlid^feiten ber SSerlaffuncj gekauft , tft bie an ben r>orgc2

fd^riebenen <2tellen au69el)obene (5rbe mxUiii), fet/ö auf ba6 Sing,

fet)'6 in bie Äird^e , t>a§> ®{(benl)au6 ober auf ha$ üollbemannte

©eefd^iff gebrad^t^), fo muffen bk S3ern?anbten be^ S3erfduferS

binnen jwolf ^onakn ibren 2(nfprud) geltenb macl)en 3). £)iefe§

©tammguterred&t bobvg)aralb ber Sieid^ögrünber auf, um bie flarre

Sfolirung ber gplfen gu bred^en *), unb ließ trabrfd^einlid^ nur fo

t)iel baüon übrig, al^ bie unjufriebenen 2(u6tt?anberer feiner Seit auf

S^lanb in'§ ^eben riefen^), 2(bcr^a!on bereute jleütebaS^beB:«

red)t tt)ieber \)n, unb ernjarb fid) allgemeine £iebe baburd^, in

bie ^ntrid^tung eine§ ^anbgelbeg MU man ftd^ inbeggefunben^).

^er grogepe ©runbbefi^er t)on9brroegen war ber^onig, ber

£)bel§geborene be6 9fJeid^e6 ^). ©ein tt)eitlduftige6 ^rongut lieg

er burd^ S3ogte verwalten , unb id^ l)altc ba^
, fo üicl bem SSogte

1) 6* 7.

2) ß* 28» © 226-

3) (5. 12 - 15» (5* 23.

4) © oben ®. 85»

5) <S* oben ©. 119» ^au§ I, 103. «Ttofe a. ift ber 5}leinung, crfl

bur(^ fcie SScrorbnung Äönig (5l)riftiQn5 IV. com 29»*Jt0ü. 1622 fei) töäSbelS»

rcdjt in ^ö(anl) tcutlid) cinöefüi:)rt. '3fuü^ (Sdjicgel nimmt feine in l>cr^l"b()Qn^=

lung ju ®raugan§ p. CXLI. gcduperte 5J^einung, qI§ fet) t)QiTclbe fc^on turd)

tQ§ Sonäbudö eingefül)rt, in einem 3ufa(}e p. CLV. jitrücf. (Step()enfen ^at

in feiner :iCbl)ant)Iung über baö !)eutige S§länbi[ri)c 9led)t juerfl mit entfdjie-

bent)eit bel)Quptet, bof bie auf ein Dbelärei^t jielenben jlapitel beö S^uöbuf^eS

fpQter eingefdjQltet finb*

6) SSgl, eben B* 126. — ^olberup = Sflofcntinge roiU bie S5eränberung

4>aralb ©djön^QarS gar nid)t auf bü§ S3ueBred)t bejie^cn, nimmt eine ^rt

£)bereigent()um$re(3^t an (Srj^cbä ni^t juribiff 'iixn^. ?8. XVII , 106 f.) , bie

SBüuern foUen lik 7Cbgaben ia recognitionem dominii directi beja()(t l)abcn.

2Cber njQg l^i'itte benn ^afon ber @ute eigentlid) gct'oQn, ba man boii^ nidjt an*

nehmen borf, Hf er bie G[)rengcfd^cnfe surücifüt)rtc ? blop bie S()eoric i^om

monarcbifdien ^rincip aufgegeben ? SSgU auci^ U)q& oben ©. 88. com ©djictfal

ter S)beBgüter auf ben Srfaben erjdtjlt ift.

7) |)irbffrüQ (5. 13. ©. 87*
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(arraadr, ^rnttemann?) aiid^ fonjl noc^ öufgelegt trarb, für

feine uvfprünglid)c Scftitnmung i). „Unfve ^ogte, treidle imfere

^ofe üerraaltcn unb mic^ unb meine ^eute ju beiinrt()en Ijaben/'

fpricfet ^(af ber vg)eilige-), grembe ^abc ju üenratten, unb ge^

l)6rte fie bcm Könige an, ftatt auf eigenem (Srbe ju fü^en, galt

für fein cf)renl)afte6 ©efc^dfL ^er ^onig xvahltt am liebjlen ci^

nen feiner greigelaffcnen jum S>ogt, bei iijm fonnte er auf ©e^

l)orfam rechnen, aber feine «Stellung bem S3auer gegenüber al§

S^oÜftrecfer ber f6n{glid)en ^oliceigeit>alt war um fo miSlid^er.

S3log ber ^onig ):)atk ba6 Siecht, eine Hemmung ber ^orn-

öuöfubr ju verfügen ; fc^n?ere (Strafe ftanb barauf , trenn irgenb

^brigfeiten ober S3auern bergleic^en in einem gplFe für fic^ bes

fc^loffen ^). ^lun verbot Claf ber vg)eilige in einem Sal)re im Su^

ben feinet Sieic^eg bie ^luöfubr t?on Äorn, ^Ü^ilj unb 5}?et)l, wäl)^

renb ber barbcnbe 5?ovben biefer3ufubr nit^tju entratl)en trupte*).

^in angefel)ener reicher .g)alogaldnber fdl)rt gleid)irobl nac^ Dioga^

lanb 5U bem mdd)tigrten ^H^anne bort, feinem ^aterbruber ©rling,

bittet, ihm ^orn 5U üerfaufen. „X^n ^onig l)aV$ üerbotcn/' ijl

bie 2lnttrort. „5J?ir/' erwibert 2lSbiorn, „ift in meinem jungen

2(lter erjdl}lt, t>a^ meine 9}?utter Don allen Seiten frei-

geboren fep, unb ta^ ^rling in Sole ber angefel)enj!e i^rer

S3erwanttfd)aft fep, je^t aber l)6re id):^id^ f^gf"/ ^^^ ^^^ Scla^

t>en beS ^onigS (er meint t>k S36gte) in 3abar^) ^Id) nic^t

fo frei fepn laffen, ta^ X)u mit :^einem ©etrcibe matten fannjT,

trag X^ü \v\U\xJ' ^rling lad)t: „tl)r ^alogaldnber triffct nid)t

fo mel i^on ^ce ^onigg 9??ac^t al6 trir Oiüger/' ubcrldpt i^m aber

to^ enblic^Äorn, nic^t üom eigenen, aber t>a^ feiner Sclaüen,

1) 6? gab in mcncbcm ^nlfe feinen eigenen SBcgt (tcrmuttjlidj roeil in

tcmfelbcn feine bctcutcnt^cn 3>omdnen waren), ^am i^onn tcr ^all loor, büf

man ^tcl, njelAc» an l?en ^önig, 5. ^» turc^ igtiafgelber gefallen roor, ju

löfen trotte , fo muftc man iiä) an tcn Sogt tcä na^f^en gj^l^ß »enUen» ^""üuS

o.,a, 2:. 6. 7. 11, 215.

2) Sncric ß. 122. S^gl. ß* 123. n, p. 184 eben.

3) Sparen .pagcnfcn öroftcting» = ©cfc^ ^axt IV. (§, 20. -^^au» II , 69.

S5gL ebcntQf. ^avt IX. c. 26. p. 115. cncrrc, Elaf^ tc$ ^eiU ©aga.

ß. 121* "JCnfg.

4) SnciTC Q. Q, S:. 6. 123. II , 183.

5) 3c ^iep tie San^fd^aft, rocrin Sole lag.
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„bcnn/' fagt er, „bic l^abcn feinen 2:f)eil an ben ©efe^en unb bem

ßanbrec^te anterer 9}^inner," 2(16 2(5biorn auf ber vg)eimfa{)rt an

ber Snfet ^'ormt anlegt, lagt il)m ber SSogt, ber auf ber bortigcn

Romane fi^t, feine ganje Labung unb felbjl fein fi^oneä ^eget

tt)egnei)men» 2(6b{6rn befag ^u ^aufe ein eigene^ Ärieg6fd)iff üon

20 S3dnfen; nic^t lange, fo ful)r er mit bicfem nac^ ber Snfel

Äormt, legte an einer unbetT?of)nten ^ud:)t an, ging allein, t>a^

©c^wert unterem bleibe, fic^ um^ufc^auen» £)a bemerkte er groge

2Cn|lalten auf bem foniglii^cn v£)ofe, jvonig Dlaf fclbjl war ange^

fommen. 2(6bi6rn trat ein. :^er lonig faß im «§od)ftlje }^\\ZU

fd;e, lieg ffd) gerabe mm SSogtc feinen .^anbel mit bem ^ornfi^iffe

cr5dl)len. Äaum l)at ber bie 2Borte gefprod^en: — „unb alg i^m

fein (Segel genommen warb, t>a weinte Z^hikn," al6 auc^ fein

blutiger ^opf auf bie ^onigStafel fallt, fein ^eic^nam ju beS ^6=

nig6 gügem ^laf lieg ben Zl)äkx greifen, in @ifen legen, ^ornig

wie er war, bezwang er ft'd) boc^ nad) feiner SSeife. (5fialg, ^r-

lingS (Sü()n, bot gleich ®elb bem ilonige, auf bag Zebikn 'i!:tUn

wnb ©lieber bel)alte* :DcrÄonig fprac^: „Sft ba6 nid)t eineSad^e

jum Sobe?^) ben Djlerfrieben brechen, in beg Äonig6 Verberge

tobten, meine guge ju feinem .^aublocf ma^en?'' „(Sct)limm

t|l," fprarf) (Sfialg
,
„bag bie 'Sad)e, ^onig, ^ud) mißfallt, fonjl

wdre fi'e wol)l t)0Üfül)rt/' ^er ^onig blieb hahii, ba6 ©efei^

muffe feinen Sauf l)aben. S[Bdl)renb nun (Sfialg, um für bieDiet^

tung 2(^biorn§ 2{lle6 aufzubieten, ju feinem S3ater ©rling fd^ifft,

t)äit Zl)Oxaxm gefd^idt bie .f)inrid)tung auf; e6 fet) 5j?orb, einen

sodann in ber S^ad^t ju tobten, fprid^t er jum Könige, ber am ßnbe

auc^ no(^ für ben folgenben 2'ag ^ufagt, bag feine (Sclaüen i^n

nid^t tobten foUen, weil e^ nod^ gff^tag fct); aber ber Sob Z1:)0xa^

ring ftel)e barauf, wenn Z^hmn il)m entwifd^e; unb biefe ^ro-

l()ung war bem 2anbe6gefe|e gemdg^). ^n'oc^ l)atte (^rling b^^

1) ^iöjt al§ ob ber3)ot) barouf geflanben IjaiU', W Ächtung eine§S?09t§

warb mit 15 ^dxt gcbüpt, ober auf feine 3:öt3tung in be§ ^^tönig» ©egenii^art

ftanb ^rietlofigfeit, in golge beren er ftraflcä getöMet roerben !cnntc» ^a^on

^bQlft» Sro)^cting§L 5J;Qn()cIge 6* 20. ^Quä I, 154.

2) .t)afon§ beg :)f{tcn ^rof^etingöloo, 9Jian()eIge (§» 9. ^au§ II, 28 f»

„Unb wenn ber ©efangene bem SSogt entläuft unb ber SJerwunbete f^irbt, fo

foU ber SSogt getöbtet werben»"
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fd)roffen, feine Kriegsmacht öufjubieten. 2Bir fennen i()n, fcet in

frü()er Sugenb ^laf 2:rt)99uafong (Sd^wager warb*), unb jwar

»g)erfe bleiben njollte, wk feine SSdter traten, aber alle Sanbe üon

ter Sogner Seebud^t bis ^ibanbiSndS ju i2el)n er{)ie(t. X>cx i)cu

'ligc C)(af fc^rdnfte feine SSlci(i}t jwar ein, aber lange ®en)ol)nl)eit

fnüpfte tie dauern ber ganzen ©egenb an feinen SBillen, beS Kö-

nigs SSogte konnten nic^t gegen il)n auffornmen. ^atte er boc^

tem Konige nod^ t)or nic^t lange in'S ©effc^t gefagt: „Sd^ table

bie 9}>dnner barum nic^t, weil ffc dud) bienen, aber 2:i)orer(fo

l)ießber iung|I erfd^lageneSSogt) ift fclaügeborenin allen ©efc^lei^s

tem^V Se|t bringt ^rling rafc^ auf melen@c!)iiten 1500(1800)

5D?ann l)erbei , man befreit ben 2(Sbiorn , aber auf beS Sifc^ofS

SSermittelung fommt ein gütlirf)er SSergleic^ ju Staube, 2(6biorn

foll leben, ift beS KonigS Spruc^, aber er foU fid^ bem ©efe^e

unterwerfen, tvelc^eS auSfagt, bag, wer einen :^ienf!mann

beS Königs getobtet l)at, wenn ber König eS befiel)lt,

ben Dienfl beffelben übernehmen foll; er foü in S^o^

rerS Stelle als S3ogt treten , ben !6niglid)en vg)of ÄgwalbndS üer^

walten, 2(5biorn üerfpric^t eS, will nur juoor nac^ ^aufe, ahtx

wie er nad^ S3iarfoe in ^alogalanb ju feinem SSaterbruber Ülljo^

ter ^unb !ommt, mad^t il)m ber t>k Sa($e leib. „Sd^anbe für

£^id^ unb :Deine SSerwanbte, wenn :^u beS KonigS Sclaüe

wirjl ^y dx blieb auS. X)a$ gefd^al) im jel)nten Sal)re t)on beS

KonigS 9?egierung, alS SSiele im ^anbe nod^ Reiben waren, be^

ten (Altern baS ungereinigte S^^orwegcn gefel)en l)atten. 3)aSSal)r

barauf fiel 2(Sbi6rn auf offener See im frieblid^en SSorbeifegeln

burd) einen Speerwurf beS 2(Smunb , welchen ber Konig furjlic^

jum 2el)nSmann üon talb .f)alogalanb o^^mad^t l)atU. 2(Sbi6rnS

5J?utter Sigvib f^rieb t^k Z):)at bem Kenige ju unb befc^wor il)ren

Schwager 2:i}orer .g)unt), ben blutigen Spieg, ber iljren Sobn

gefdüt, in beS bicfen TlafS Srujl §u ftogen^). 2ruf bem 2Bal)l^

pla^e üon Sticflejlab üollbrad^te Zl)Oxtx ^unb t>k S3lutrac^e an

feinem Konige.

1) e. oben ®. 104.

2) encrre a. ö. S^, ß. 122. H, 181.

3) Snorrc a. q. 2). d. 128.

4) Snorrc G. 132.
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gur untDuvbtg etnc6 freien auf altem (Srbe galt alfo ein Äo=

nig^bienl!, ber üon ber Verwaltung fremben ^{9ent()um§ auf^ging,

Qüt genug für einen greigetaffcncm @an§ anberS, wenn berÄo«

nig eine Sanbfd)aft ober einen Don feinen ^^ofen einem S3auer ju

£el)n gab , unb bicfe ©un|l mit Ärieg6btenjl unb TImtSbienf! ver-

golten tpiffen wollte» X)a^ brarf)te (5l)re unb warb mi l)egel)rt,

vvenngleic^ noc^ immer 5!}?an(j^cr bei feiner 5[)2etnung blieb , üoUig

fo gut fet) e§, fid^ gan^ auper Äoniggbienft ju l)alten. Sener 2(6«

biorn bad)tc fo, gleid^ feinem SSater ^tgurb, war nie in ÄonigS-

tienjl getreten , unb l)ielt ffd) bod^ eben fo gut , alg feinen ^l)eim,

ter 2e()n6mann in föiarf6e war. 2(ber aud^ 2iSbiörn war Mn ge^

wo^nlidber S5auer, obgleict) biefer ^axm an ftd) felber ein ©rope^

entl)ielt* £)enn ber ^auern|lanb war burd^ t>a^ ^bel^rec^t uner*

fc^ütterlid^ in ganj S^lorwegen aufgebaut, ein wal)rer ^anbabel,

wenn er nid)t t>ai> SSolf felber wdre* Sn ber Witk beS SBalbe^

ber ^beBbauern gab e^ nod) einen fleinen Urwalb üon befonberS

auöbünbigen Stammen. 2Ber \)%u ödl)lte, l)iep S)ani'0 (hauldr).

Q:x fag auf ^bel, ha^ t?on ben SSoreltern feineS S3ater§ unb fei»

ner SJ^utter in geraber ßinie auf il)n »ererbt war, fein Äauf,

feine (5eitenüerwanbtfd)aft burfte bajwifd^en getreten fepn^), ^a$

ift e6, wa^ Z^hldxn meint, wenn er feiner SJJutter ©eburt l)ert>ori

l)cht. £»enn ber ^aulb jlanb im S^ec^te :|)erf6nlid()er (it)xt, wenn

eS (Sd)ldge ober anbere ^rdnfungen galt, t)or bem ©efe^e gleid^

l)inter bem2el)n6manne, nod) einmal fo l)0(^ aU berS3auer (gleid^:»

tjielob mit ober ol)ne ^bel)^); er burfte, gleid^ ben S5auern mit

1) ^üUn ^Jaalft, ©ulctingäl. Äingbub (S. 50. ^au§ I, 171. 3)ic©c«

finition eineä .^Qulb giebt, naii) ticn bürgcrli(t)cn ^Kriegen, mit(;in ju einer 3cit,

fcQ e» iroenig faulte met)r ö^'l^'-'n niodjte, 5J?Qgnu§ Sagabatterö ©uletingSloü,

Sant^Ieigo = Sttlfr. d, 64. bei *paug @. 173. 5 in ter DJ^ognäanif^en "JCuSgabe,

nod? welcher id) künftig citire G. 63. ®. 458. ®aS (S)lo[[ar berfclben leitet Daä

SBort 1^021 at hulda, tenere. Sie Qngefü()rte (Stelle l)dtte für ^pau§ genug

fct)n follen, um ben Srrtl)um abzulegen, ber i^n bal)in bringt, ^üulb burd^

S^bel&monn ju liberfe^en, bcm Dbel&bauer bejlänbig bie e[)renreci)te beijulegen,

bis allein bem ^aulb gebühren. Unb bcm 3r»^tl)ume folgen S^t^ge 9flotl)e unD

2;^or!elin, unb niemanb l)Qt hi^ je^t, fo öiel i(^ weif, ben ^oulb im richtigen

5u[ttmmenl}ange aufgefaßt, obgleich <Sd)iömng, p ©norre I, 105. unb Jtofoö

^n(3^er, 2oi>l)i)t. II, 275. ber a. 1. bem gewöljnlid^em ^rrtl)ume fremb finb»

2) 5^ic ©cüle mar biefe. ^fuf 0}?iäl)anblung , j. 58. mit 8(i^lägen, eines

greigelüffenen ftanb bieSufe oon 6£)rcn, feinet So^neä laKor?, eines Säuern
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^fcrennamen (5ef)n§mdnnern , ©tallern, Serien), einen a(^tje()n

^Uen langen SBaUfifc^, ter il)m antrieb, bel)alten, tt)dl)renbber

föauer il)n an ben Äonig abliefern mußte, wenn er über bie ^dlftc

baüon l)inau^ging i), SBenn t>Dn ebelgebornen 5D^dnnern ^) bic

S^ebe ij!, unb nid)t gcrabe üon foniglic^em S3lute
, fo finb ba§

^aulbe» £)er ©ol)n beö £el)ngmanne6, ber nid^t roieber 2el)ngi

mann wirb, \)at ^aulb^ S^ang^), unb t^k ^aulbe (höldar)

fangen an fid) ju befc^weren , wenn gen)ül)nnd^e S3auern ju ;i?el)en

beforbert werben, unb, unbeben^irf) um ÄonigStod^ter freienb,

fprerf)en fie auc^ etwa, wenn bie föraut nac^ 9^ang unb 9?ei(^tl)um

eineö ScirlS »erlangt, ben^onig mit benSßorten an: „Sei) bin üon

folcl)em (Stamme unb ber ^ürtigfeit, tag id) Sari l)eipen mag^)

unb l)abe aud) , wie bie 2eute glauben , bie anberen ^igenfd^aften

baju/' S3onbem vg)erfen (5rling, ber ^laf Slrpgguafonö ©d^wa^

ger warb, ifl eben bie ^lebe gewefen, ^onig (5ric^ ber (Siegreid)e

ijon (Sd^weben l)euratl)ete felbft hk ^odjUx eineö feiner dauern,

„ber ber reic^jle unb anfel)nlic^jle ^ann war unter benen, bie fei-

nen ©l)rennamen tragen,"

SBenn wir ben gefe^lid) anerkannten S5eft^ gewiffer bürgere

lid^er ober politifd)er 2Sorre(^te üor ber 9}?el)r5al)l ber übrigen WliU

gliebcr be6 §ßolf6, einen S5ef% beffen ©runb eine gewiffe 2(bj!am>

mung ift, ZM nennen, fo bilbet ber (Stanb ber vf)aulbg einen

wirflid^en Urabel im l)ol)en S^orben ©ermanien^, 2ibf(^liepung

gegen anbere klaffen burd) ®leid^l)eit ber ßl)e gel)ort ju feinem

SBefen, unb er ):)at mit bem foniglic^en S3lute fo wenig, aU mit

12 Sren , einc& 5)öuIfcS 3 5}?ar! , einc§ Se^nSmann unt> (StallerS 6 5)ZQr!,

cineä Marlon unb S?ifd)cf§ 12 OJiaiF, ^(n ten ^önig aber rcurbcn in jcfecm

tiefer ^QÜe 15 5J^arf gcbiipt. ^ofon :Kb. (Sef. q> q. 2),

1) ^Qfon:j£t). ®cfe^, SöaUfifc^rec^t Q. U © l4l. 5Jtant)cIge 6, 50,

© 171.

2) edlibornir menn. Snorrc, ^lofö i5cg ^cil. 6öga (S, 96. H, 135.

3) ^Qfcn ^Ct. ®e)\t a. ö* ^. ©arum irocire tie oben ©. 87. 4?aUatä

5Rutter bctrejfenfce ^nnal)me nic^t gerate not^roenbig, — 5n Ginar (Sfalü«=

glomS Siebe auf ^afon Sari kommen neben .^evfen bic holklar unter "i^m Mm-
pfern t»or. <Snorrc

,
^axal'^ ©raufell» (Saga 6. 6. 1

,
175.

4) Hefir ec til pefs aett oc burdi, at ec mä heitaJarl. — @8 galt bie

Hinterbliebene ZsidjUv Jtönigä SJJagnuä beS ©uten. ©norre, ^araO) beö ^ax=

tctt®aga 6» 49. m, 107.



htm ?e{)n6tt)efen etwaS gemein. X)a inbeg ber ^tanb be§ ^autb

nirf)t im 33tute allein berul)te , üielme()r an tk SuföÜigfeiten ber

gortpflangung eineg ©runbbeft^eS t>on bejlimmter S3efc^affenl)eit fo

gefnüpft wat , t)a^ ta^ S5lut feinen SSor^ug t)erlDr
, fobalb bic

^tammgüter Derloren gingen; obgleid) oon ber anbern <5eite bic

(5rtt) erbung berfelben ^anbguter fein neueö Sßhit abelte ; fo war

ha^ feine^njegg ein ZM im mobernen :5)eutfd^cn Binnt be^ SBor-

te6. i^aju fam, baß bie M)n§mdnner, in beren Sßaf)! fid^ ber

Äonig nid)t befd^rcinfen ließ , t)Qn ^aultim an Siang unb '^aö^t

tjorangingen unb bie ^auernart mit einem |)of = unb 2(bel6leben

t)ertaufd)ten ; unh fd)on üor ben bürgerlichen Kriegen muß ^k @e-

fe^gebung ben gaü berüdffid^tigen, baß eg üieKeid)t in einigen ©c-

genben für gerid^tlid^e v^anblungen an v^aulb^ fehlen fonnte '
).

i^iefer Urabel tt?ürbe t)ieUeid)t nid^t einmal t>k 3?eic^gt)ereim2

gung überlebt t)aUn, wäre ber 9?egierungäplan be§ bem autoc^t^on-

ifd^en ?)rinci^ abl)olben SSereinigerS jur bauernben 2(u^fül)rung

gefommen. £»er @d^onl)aar trug hk ©rünbung eineg @t)j!em§

erblid)er 2e^en im @inne, unb grünbete in biefer Steife wirflid^ bic

9?egierung6form , n?eld^e tl)n überleben foUte« 2(u§ ber Wl'ittt \tU

ner @ol)ne griff er im ^innc be^ .f)aulbabel6 t^m ®ol)n l)erau^,

ben il)m feine t)ornel)mfie grau, 9fiagnl){lb, bie Zod^Ux beS ^djxvc^

ben!onig6 geboren i)atk , unb ber ben S^amen feinet ©roßoaterS

föl)rte 2), ber foUte Dberfonig fei;n. :^em(grid^ follen feine Sru^

ber al6 Untcrfonige SSafallen fepn. Sn ber ^weiten £inie ber SSa-

fallen (lanben bieSarlen, in jebem gplfe be^ Sieid)e0 einer; ba

»^aralb mitS3efeitigung ber biäl)erigen Sarlen ^), 'iAt bloß auf ®ut»

tünfen beö JtonigS, ol)ne alfe§ ^rbrecl)t eingefe^t waren*), jefet

bic (£ol)ne feiner S^od^ter ^u Sarlen er^ob
, fo laßt ff^ an bereu

^rbred^te fo wenig , al6 an bem ber Unterfonige zweifeln* Sn bie

tritteSinie famen 'i)k Werfen, beren minbefienö mer in jebem gplfe;

bic^erfen, beren S^^amen an herat , vg)arbe, erinnert, würben

au^ bem ©tanbe ber bejlen S3auern , ber ^o,\xM genommen. (So

log alfo in ^tm ^lanc beö 9?eid^aüereiniger0 'tik ^aaX ju einem

1) ®iarfce - Sf^cdjt 6.63.— ef ei eru Hauldartil. ^au§ II, 263. 4)Q=

fon& be§ :j((ten @efe§. ^Kan^el^e 6. 7. 'pauä II , 26.

2) Snorrc, ^oralt) (Sct)cnl)aar6 ©cga (§. 35.

3) @. oben ©. 86.

4) <S. ober. ©. 88.

©oölmann ©cfc^. 0. iDänncmntf II. 20
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erblid^en 2e{)n§at'el öon bretfac^er TTbflufung in Zb\iammm^ unb

9}?ad)t. hinein eS !am nid^t fo, <2c^on bei beS SSaterS ^ebjeiten

erfc^tug bie eifetfüd^tigc Ungebulb ber (S6{)ne einige biefer Satten,

nirf)t aö^Unb be^ <Sd)irerte§ , ^d^ilbeg unb vf)elmeg , womit ber

SSater ffe offentiirf) gerüjlet, unb beS vf)od'.fi^eS , auf ben er, mit

bem Sörl^namen grußenb
, ffe gefegt

' ) , unb ^ric^ vertilgte aüe

feine S3rüber bi§ auf ben einen, ber il)m gefolgt ifl. Unter v^afon

bem ©Uten finben trtr ein9)aar Unterfonige im^Suben*), unb nur

ein erblic^eö Sar(en]f)auS mel)r, bag t)on ^abe, n?elc^e§ feine 9}?a(^t

über ade aö^t SronbI)jemer gplfen auSgebef)nt t)at. 2(ber Sari

(Sigurb war aud^ ber ©ema^I einer So(i)tertoc^ter ^(^onf)aarä.

2(ugerbem einige erbliche .^erfen, vreld^e feine Sarle über fic^ {)aj

ben; eö waren bie 2!rümmer ber miölungenen 9?egierung§form.

^iefe lebt nod^ einmal l)alb wieber auf ^u ber 3eit, ha S^Zorwegen

beS ÄonigS ganj entbehrte* Sari .^afon ber 5[)?dd^tige, «SigurbS

^ol)n, 1:)attc feinen Äonig im Sanbe über fic^ unb fe(^5el)nSarle, je^

ber einem gplfe üorgefefet, flanben unter il)m ^). 'Kbcx halb naä)

ber 2öieberl)erpellung be^ ^onigtl)umS warb eine anbere ^rbnung

begrünbet» Dlaf ber -^eilige, überall Umbilber, wollte nichts üon

ßrblid^f eit ber Seben wiffen , unb lieg nur einen einzigen Sari hc-

f!et)en, ber in Ärieg unbgrieben bem Könige jundd)!! |lanb, dben

fo maä)kn e6 feine ^kd^folger, fein <Sof)n 50^agnu^ ber ©ute,

fein S3ruber ^aralb ber ^arte*), unb e§ warb ba^ ^f^egierungS^

grunbfa^*). ^ergejlalt l)orte t)k Sariwürbe auf, ein notl)wenbi2

1) 6norre , 5}?Qgnu§ te§ (Sutcn ©qqq 6. 24» 33Icf fcü§ ^üf)ren jura

4>cd)ri§, unb tie Benennung mit Sarl^namen, in -^ognu», (Srlingö SoI)n§,

©Qga (§* 31* unt) fonfi»

2) 6norrc , Soga ^ofcno fce§ ®utcn 6. 6*

3) Sncrrc, IT^laf Sr^:^gguQfcn§ Sago 6» 50*

4) «Snorre , Slofä fceS ^ciU Soga 6* 49* 5)?Qgnu§ be§ ©uten Saga

6* 24* 5^e& 5)?Qgnu§ ^arl rcar Scenl) Ulffon ((Sflrit^fon), ter ungetreue ^orl

ton iJanncmart ^axl ^oralts tcä garten (fceJTen Saga 6» 42* 47* 52.) war

£rm , fcer in ben Uplanbcn füp unb ber ©ränj^ut cblag , wie e^ebem bort ber

5)luttcrbruber ^aralb <Sd)cnl)aar§, ©uttorm, t^ot unb nad)^er ein anberer

(Suttorm , ber nad^ jenem l)ief , ber dltcf^e Sc()n ©c^ön^aarä. S* be§ Sc^te--

ren ©oga Q. U 18. 21* 28* 29* — SSon ben ^axkn auf ben [c^a^pilic^ti^

gen Srfaben ift ^ier nicbt bie Siebe*

5) S5on v^afon ^erbdn-eib wijjen wir auäbrücfliA, bof er nur einen ^arl,

ber ©igurb ^iep, l)atte. Snorre, a^agnuS, (Sriingö Sotjn^, ©aga 6* 3* Sßie
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geg ©lieb in ber inneren SSerwaltung ^u fepn« Der erfle Se()n^=

mann beö itonig^ unb fein natürlid)er ^telloertreter im gelbe unb

im grieben, manchmal feine (Btü^c, ebenfo oft fein 9efdl)rlic^ev

9?ebenbul)ler, l)iep jeli^t Sar(, unb fo lernen wir ^ule^^t unter Äc-

nig v^afon, ^ahn^-^oljn, ben furd)tbaren Sari (Sfule, nad^()cr

^cx'^o^ (5fule fennen , ber mit faft allen .^ol)eit6red)ten auäqeftat'

tet feinen Sieic^6tl)eil be^errfc^te, big er 1240 fein biütip,e§> ^nbe

fanb* a^ war je^t hine notl^wenbige Sßurbe mel)r» „Söenn ein

^erjog ober 3avl üorl^anben ifl," l)d^t e6 im ©uletingloü beö ge=

fe^oerbeffernben S!}^a9nu§ *) ,,2(m bejlen für ba§ ^ol!, wenn

gar fein Sari ijl/' fpric^t fein .g)ofred^t 2),

5ü^it ben|)crfen nal)m e^ einen dl)nli(^en ©ang« Sf)te (Srblic^^

feit wirb gwar nie gefe^lid^ au^öef^rod^en gcwefen fei)n, aücin ge^

wig ijl, ta^ fi'd) 5U ber Seit, t)a bie Sarlen fd)on befeitigt wur^

ten, ein ?)aar |)erfenl)dufer barjlellen , fo fe|lbegrünbet, bag ifcre

Entfernung ^ampf gefojlet 1:)ätU. Der eine war jener nul)xcx^

wdl)nte (^rling, (5f{alg6 (Sol)n, ber t>on feinem Sd)wager, ^onig

^laf 2!n;g9uafon, §u bem in feinem v^aufe fd)on l)er9ebrad)ten

»Öerfenamte ^) ein .^erfentl)um baüontrug, bebeutenber alg irgenb

ein Sarltbum üon ^axaib (2(^6nl)aar6 (Stiftung, Denn er erl)ielt

alle gt)lfen beg ganzen ÄüjIengebieteS üon ber (Sübfpi^e üon S^or-

wegen, ^ibanbi§nd§, bi^ jur tiefen ^eebuc^t üon @ogn, unb fein

2arl (lanb über il)m unb er foUte al6 .^erfe nur fo üiel baüon

abgeben, aBvf)aralb (5d)onl)aarS (2ül)ne, bie Könige waren, ah^

gaben , bie |)dlfte ndmlic^ ber ßinfünfte ^). SBarb er nun gleid^

Griing ©fofFe SBalfeemorS I. ^arl in Sßigen njart), miffcn n>ir Icincifl, Gbmfe,

6» 30* Griing (cfattc'ö ©ropijöter ton müttcrlid)er ©eitc war jener ^arl

£)rm in ten Uplanben* @norre, ©igurfcä, ,3ngc'ö unb (St)fieinö ©aga 6, 17.

1) Jtrii'lentcmä r ^al!r* d* 11» SSora (Sil)e t)e ö 4)ersüge ober
5 a r I c n. (Sbenb, (§* 5, p Anfang.

2) (§ 13, unb »iU un» baju glauben mad)en, ed Ijabe niemals ^arle mit

eiJbrectiten gegeben*

3) <S. fein @efd)lec^t§regifter hinter bem 3ten äSbe con <S(i^öning$ ©efd^»

» 3^orn)egen Tab. VII.

4) 6ncrre , ^la^ 3:ri)gguafon9 ©oga 6. 64. C,?0?einc ©ordltern fmb
4>crfen gcrcefen /' [agt Grling , unb roünft^t ber mod^tigf^e ^erfc im £anbe ju

»erben. 4)erfen gab eä alfo bamalä nod) in oUcn gtjlfen.) S^lafö beä pcili^

9cn ©aga 6. 21» 22» 29.

20 *
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nac^ feine6 (Sc^tragerS Untergange üon bem (Sieger (Sari ^ric^)

in feinem S3cft^e beunru()i9t, fo taugte er fid^ tennod^ ju betjaup^

ten; bie Beamten (5rid^g er()ielten entn;eber Feine ^(bgaben, ober

tk Sauern mußten ffe boppelt heiai)lm, hii> am ^nbe (^rling

burd^ eine gamilienoerbinbung ben Äampf gan^ ^u feinem 5Bortt)eile

beenbigte» (5r i)aU^ immer ein ©efolge oon minbeftenS 90 dMu^
nern in feinem v£)aufe unb, wenn etira^ju beforgcn trar, minbe^

Iteng t>on jwei ®rog()unbert ^ein grogefte^ 2angfd)iff war üon

32 SJuberbdnfen unb 2 ®rogI)unbert S3efa|ung. 9}Ht biefem lei^

jlete er Äriegäfolge. :^er Umfang feiner 2Birtf)f(^aft wirb einem

foniglic^en .g)of{)aUe üerglic^en. Sei il)m würbe 9}?ittag6 ein be^

jlimmteS Wla^, jum ^^lac^teffen o{)ne 5l}?ag getrunfem ^rling ifl

oud^ barum merfwürbig , weil er mit einer für bie S^lUn unge^

w6l)nli(i)en ^tugl)eit feinen breigig mdnnlid&en vg)augfdat)en eine

bejlimmte madige 2agegarbeit aufgab, bk i()nen ben 2(benb unb

bie ^a(t)t für eigene 2(rbeit freitieg. ;^a5u gab er i^nen itcfer, hk

fie ju i{)rem eigenen 9^u^en anbauten, unb beren (Ertrag für il)re

Sofung 5urü(flegen burften. ^nbere Sclaüen l)ieg er nebenbei |)d-

ring^fang ober fonfl ein ^anbwerf treiben. (So kauften ffe ftc^ in

einem ober IdngjlenS in brei Sal)ren lo6; er aber fd^affte ftc^ uon

bem ^ofegelbe anbere ®clat)en an. ^er ^mik ^exfe biefer Zxt ijl

©ubbranb im großen ©ubbranbSt^ale , weld)e§ fd^on ^u ^alfban

^tjarte'6 ^dUn ^tx\m biefeS 9^amen6 l)atte. „dt war rvk ein

Äonig in ben2;i)alen/' unb machte burd^ feine ^artnddPigfeit im

2l)or^ienfie bem ^eiligen Dlaf oiel ju fd^affen , b\i> er enblid^ bie

Saufe nal)m ^). Sm^aufe be^ jwolften 3al)rl)unbertä muß e^ mit

ben vg)erfen ju ^nbc gegangen fevn; bie ©efe^büc^er fc^weigen

Don il)nen.

2Öa^ aber trat in bie 2ü(fe ber geglieberten SSerwaltung ber

gt)lfen burc^ einen Sari unb mel)rere .^erfen ein? ^a^ war tkSSe-^

(el)nungber bejlen (anfe()nlid^llen) Sauern mit gt)lfentl)eilen, wor=

öu§ ber (gtanb ber 2el)n6mdnner erwud)^. ©anj natürlich , ba§

ju biefer 2£u6funft für Ärieg unb grieben biefelben Könige grifcn,

welche ber erblichen Sarle fi^ entlebigten, unb aud^ t)k vperfen

biefeS 2{nfprud^e^ fo ungern fal)en. Über ben ©runbfa^, ba^ bie

1) ©norrc, ^alfbon Soarte'S Ba^a ß. 2. ^aralb ®c^ön[)Qarö Saga 6. 1.

eaga SIaf§ öe^ |)eil.(5» 118 u. 119.
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erblicf)fe{t nicf)t auffommen bürfe, waren tiefe Könige ftd^ üoüig

flar. Söar mä) bie 55egun|![9ung berfetben ^erfonen mit ße^en

nid^t ju t)ermeioen, fte foUtgi hd jebem S^egterung^wed^fel auc^

mit ben Seben n)ed)fe(n. £)arum war Dlaf ber v^eilige 2(nfang§ fo

fd^wierig mit jenem (5rling, bem mdd^tigflen ?e()n6manne üonS^or-

wegen, er will it)m biefelben Sei)en, bie er unter feinem <Bd)XvaQtt

^laf S^rpgguafon unbSarl (Ivid^ befef[enf)at, nid^t laffen, aber

ifl bereit, \\)m eben fo flattlic^e ju t)erlei()en: „Sd^ will nid^t,"

fpric^t er
,

„ta^ bie Sel)nSmdnner fid^ aB ^beBgeborene ju mci^:

nem ^rbreic^e anfel)en *)" ^6 wirb al6 eine SD^erfwürbigfeit er^

5dl)lt, bag ßinar, ber beriil)mte ^ogenfd^ü^e, unter bem ^yarten

»^aralb alle \Jel)en bel)ielt, bie il)m 9}?agnu6 ber ®üU gegeben t)aU

te*)» 2(ber mit ^tm zwölften Sal)rl)unbert, l)artan ber ©rdnje

ber langen @döredfen6jeit jener bürgerlichen Kriege jeigt ffc^ ein

groger gortfd^ritt jur 2iu6bilbung eine§ erblid)en 2el)ngabel§* 3u

ben l)ül)eren S3ugen, tk bem ße^n^manne ©lieber unbSeben wall-

ten, ju ber unt)ermeiblid)en @ewol)nl)eit, biefelben gamilien mit

ßel^en au^jujeic^nen , fommt je^t ein au6ge5eid()neter iperfonlid^er

©erid)t6jlanb unb eine @ewol)nl)eit erblicher S3erleil)ung , bk frei^

lid^ in ber 3cit befd[)rdn!t unb nod) nid^t über allen 3weifel crl)02

ben ijl» Sn einem überl)aupt merfwürbigen^^tocefCe, ben imSal)rc

1113 Äonig @igurb, ber nad^ S^rufalem l^eigt, gegen feinender-

wanbten ©igurb , 9?ane'§ @ol)n, ^el)nSmann in v^alogalanb, be^

ginnt, ben er befc^ulbigt, t)Dn ber ginnenfd^a^ung mel)r aB ben

tl)m al6 (Srl)eber gebül)venben 2(ntl)eil für ft'c^ behalten ^u l)aben,

\tt\)t Äonig (5r)|!ein biefem gegen feinen trüber Ui unb bringt, aU

ler 9f?ed^t6rdnfe funbig , bie ^afi>ye ffetö t)on einem ^ing auf ba§

anbere , inbem er ben Sewei§ ber Sncompetenj jebeS SingS fü^rt,

reipt aber ^ule^t ben S3eClagten baburd) l)erau6, ba^ er barlegt,

bie <Sad)e fep nun fi^on auf mer S^ingen üorgefommen , bürfe alfo

nid^t ^um fünften ^ak vorgenommen werben* 2lu§ biefem S^ec^t^s

l)anbel, in beffen ^in5ell)eiten ber einfädle (Snorre melfad^ t)on ber

au^malenben 9}?orfinffinna abxvdiS^t, lernen wir, ba^ ein !^el)n6-

mann nid^t auf einem gpl^eetinge für friebloS erfldrt werben burf=

te, fonbern allein auf einem Sanbeötinge, wegl)alb ©uleting beru-

1) ©novrc, S)lQfä tcö adligen (Saga 6. 58*

2) (Snorve
, ^aralD? beä vf>arten ^Saga (§. 43»
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fen wirb 0» Sm n?eitcren SSerlaufe fommt bie Sac^e an Srojie;

ting. .^icr Igelit ^onig <Sigurb, ber bte ^ntfe^ung feinet geinbeS

t)on ber ginni'fc^cn vEtattf)a[terfc6afM)eabft(^ti9t, an baa ®erid)t

biegraac: ob Äonig ^^lg^lIo S5arfiig bac^S^icc^t 9e{)abt i:)CiU, über

feinen 2 ob hinauf ju verfugen ? :^ie 2(ntiport ber 0;id)ter lautet:

(Stuttbalterfcjaft unb ^eben bürfcn auf ein Sat>ri)unbert üerliel)en

«werben, nur ir.ug ba^ öffentlich auf einem Sanbectinge t^erfimbigt

fei)n. ^em roiberfpric^t nun Sigurb, will nur t>on S3erlei^ungen

unb Privilegien auf foniglic^e ^ebenSjeit iviffen, aber (^pflein tritt

auf ber 9iirf)ter (Seite '^),

S3on nun an jlanb ber factifcf)cn Vererbung ber Seijen nid)t

mel mehr im SBege ; benn gean'ß ein 2ei)nömann5l)au6 mußte e6

fe^r v>cxUi)xt anfangen, \vtl(i)c$ nid^t im Verlaufe oon 120 5a^5

ten eine Erneuerung feiner S3elel}nung erl)alten l)dtte. i^ennoc^

warb bem burc^auS nicl)t fo, :Der Siec^tegrunbfa^ war nic|t ge^

anbert, nur bcfc^rdnft, unb w'u tk ^\n*teien wdl)renb ber bürgere

lirf)en Kriege wec^feln, berfelbe Äonig mand)mal au5 bem S^^orben

in ben (Süben ücrfei^t wirb, fo l)alten aud) bie 2el)n6trdger einen

großen Umjug; benn t^k geffel ber befonberen örtlic^feit war we^

gen beä l)urten, ungefc^mücften SebenS nic^t jlarf. .f)6l5ernevg)du5

fer fanb man allentl)alben wieber, unb tk ^atronatsürdje war

balb frifc^ getl)eert s). 3n 2Bal)rl)eit, wdl)renb Züti> gegen ein^

önber xvutl)ct
,

jeigt f:c^ feine ^pur üon .^ag eineS unterbrücften

S5olf0 gegen feinen 2(beL £)a6 3^^l)rbunbert bürgerlii^er Kriege

f)at, dn heroifd^eS 9}iittel! S^orwegen üor einem burd^ (ixbliä^hit

vom ^olfe abgetrennten 2el)nSabel bewal)rt, unb feinen ^auernsj

jlanb uor ber Erniebrigung , bie in il^dnnemarB ©cfc^ic^ten üom

SSalbemarifc^en Seitalter l)er lange unb immer längere »Sc^attettj

wirft, X^ie g3elebnung gefc^ab burd) hk Uml)dngung be§ ^c^il^

beo um ben -£)alö be6 S3elel)nten unb feine Umgürtung mit bemj

^d^werte, ober aud^ bloß burd) Überreichung unb2(nnal)me be§j

1^ SnciTc, S'ivjurtä, enftcinS :c. eaca (5t 21. HI, 258. ^ci fcer@e«|

legcnt^dt fcmmt aud^ vcr (p. 259.) , top tic Statt ^öcräcn bereit» U;r cigeneit

2) iDiefc» Sediere erjäl^It blo? OJbrfinffinna im "JCuäsuge bei Torfaeus

HIst. Norv. III, 404 — 66.

3) ^pafoiiö De» ^JUtcn Ifbfi^nitt pcm ßljnftcnt^um. G. 7. ^pauö 1 , 214.



^d^wertet *). X)k ?ef)ngpfl{d)t gin^ junad)!! ben ÄrlegSbienf! auf

eigene Soften an, ^6 ^ab aber aud) eine Zxt t)on heften, \ eizlui-

genannt, mit u)eld)en, tt)ie man meint, blo^ bie 9)flic^t, oor-

fommenben gaüa §ur ^en>irtl)img bea königlichen ^oflagerö beiju-

fleuern, t)erbunben n^ar» <Sie trerben gu bcftimmten ©elbeinfünf-

Un angefd^lagen , tk t)ermut()lid) auf einzelne £)omanial()üfc an-

gewiefen roaren, ciu^ beren ^infünften ber f6niglirf)e S3ogt bie3at)2

lung 5U (eijlen i)atu. ©enjig ijl, bap eS ofterä btope ©el^alte für

.^ofleute waren '^)» (5in SSei^la t)on einer gewiffen S5ebeutung ge-

n?dt)rte bem Snl)aber £e^n§mann6^ Siedet ^). ^ie |)auptüerdnbei

rung beftanb barin. ^ie Setjn^mdnner, beren S3orfaI)ren fid) für

ben SSogt^bienjl ^u gut l^idUn, waren e6 jel^t woblsufrieben , t^k

@efd)dfte beffelben unter anberem S^amen ^u übernef)men. 9}?an

fing an, bie gplfen ju i)albiren; eine folc^e v^dlfte {)eigt ©pffel

(2(mt), unb ber S5ern?altung beffelben in be^Äonig^ S^^amen ftel)t

als <St)ffelmann einer ber 2el)nSmdnner beS (St)f[eB t?or. Sn9}?ag-

nu6 ^agabdtterä 2:agen ijl berS^ogtfajl üerfd^wunben ^), allentl)ab

ben <Spffelmdnner» £)enn bk «SpjTelmdnner verwalten je^t aud^

1) ©noiTc, ^üralt) Sii)onl)QarS (Soga ß. 8 «nb 41.

2) parcf roar bte grepcftcn SfalDcn, Geeint) SfolbafpillirS 6oI)n, feine

5Rutter ßnfelinn ^aralD ©d^öiUjaarä , üon SSatcrö wegen njar er altangefeffen

in 4?ölogülönlj* ^oref l)Qtte .^alogalonb tijdl^ qI§ Sel)n , tl)eil§ alä SSeijla inne

(suma at veitzlo , sixma at leni). Si^laf ter ^eil. gab iDie |)älfte einem lin-

Dem SU 2ct)n* Snorre, Elaf» te6 ^eiU ®aga 6» 132» S5gU 6. 122* Pa-

roli) i)e§ garten eaga Q* 138., iroo T. III. p. 98. 3:^orIaciuS ber SSater naö)

ber SiQjncnöbebeutung »on veitsla, welche © o ft m a i) l ift, i[>ermutt)et, ber (Sm=

pfdnger fet) bem vKönige für baS ©efd^enf ber Ginna^men con feinem 2e^n Joe«

njirtt)ung fd^ulbig gemefen, eine ^Jieinung, ^k au^ Äofob "ifn^er im jDänifdtien

£e^nöre(^te (ä* 1» anfiiljrt. ^ber auc^ ^k fiyen (Seljalte ber »Werfen i)eifen

veizlar (Snorre, ^^aralö ©i^önl). 6aga 6. 6.) unb im 5iorroegif(3t)cn M=
nigSfpiegel B* 261 f. wirb tint ßlaffe \:on ^ofleuten (oon |)auä!erlen) genannt,

n)el(l)e fiatt ber «Spcifung am |)ofe ©eislur (3:afelgelber) üon 12 Sren hi^

3 5J?avf unb barüber besiel)en» Q^ finb Sel)n§mann»föt)ne ober reiche äSauern,

njelc^e im 2anbe ober auper Sanbeä in foniglidjen ©efd^äften gebraud^t werben*

3) ®on 15 5J^arL .pirbffraa Q. 17.

4) ©er S5ügt (armadr) !ommt in biefeä ,Äönig$ ©efe^e nur einmal unb

nur in einem 6ober "oov, bagegen in feineä S5aterS ©efe^e noct) fc^ft überall unb

nur l)in unb roieber Snffelmünnev 5 auti) ift X^eilung ber gi)lfen mei;)r nod^ 2Cu&s

nat)mc jur 3eit ^afonö beö 2Clteu. ©. beffen ©efe| ^part XII. (ä. 25. ^art

XV. ß. 32.



312 £)ritte6 S5ud}. gimf5e{)nte§ Kapitel.

He foniglid^cn ©ütcr*). ^lod^tt ber i^ef)n§mann einem gangen

gt)I!e, ober aB @pf|e(mann einem balben t)orjlet)en , ober, TOa6

öfter üorfommt , nur mit einem 2Cd)tel belef)nt fepn , mod^te er

burd^ Sßergelb, perfonlidben ©erid^t^jlanb unb S3erpflici)tun9 ju

einem ^rieg^gefolge über bem S5auer jtef)en , unb im (5f)rent)iertet

beS ®otte^acfer§ nad) t]tcn feine 2eid)e betten-), ber Sauer hikh

frei, benn ber 2e()n§mann blieb Beamter, ^üt ©üerrir war auc^

ber ^ierard^ie i^r fc^drffter «Stachel ab3ebrod)en.

^bgleii^ erft burc^ tk v|)erau^9abe ber alten S3oIförec^te in

tl)rer Urfprai^e ijiele Zi)tiU ber 5lorn?e9ifd)en ^ßerfaffung in ge^o^

rigeS ^iö)t treten werben , fo Idpt ftc^ boc^ üon gwei Seiten tiefer

in ta^ ^ebtn ber bamaligen ^inge einbringen, burd) ßntwicfelung

ber ÄriegSüerfaffung unb ber ^anbtageorbnung.

^a man ftd) in bem «)eitgebel)nten 2anbe nur auf bem See-

trege rafc^ jufammenfinben fonnte, moi^te e§ nun 2rngriff ober

§8ertl)eibigung gelten, fo beruhte ta^ Ärieg^wefen uon ^Tnfang l)er

auf ber Seerü)lung. X>k ^vbnung bafur flammt t>on ^a!on ttm

&üUn 3), welcher, üon bem befcen Sßillen feiner S5uucrn beglei^

tet, um ben brol)enben Überzügen feiner r>on ^dnnemar! unter=

flutten S'^effcn gu begegnen, alle gplfen , Vu ein Seeufer l)atten,

in Sd^iffreben tl)eilte, beren jebe jur Stellung eine6 ?angf($iffe§,

ta$ I)eigt Ärieg6fd)iffeg , üerppid^tet roar* 2)a^ h^m fo fet) , la^t

pd) f)ierauS abnel)men* Sm ©efe^e ^afon§ beg ©uten wirb *)

tk £ij!e ber Sangfi^iffe gegeben , weld^e jebe Sanbfd^aft ju flellen

l)at, e§ ffnb jufammen 292; Äonig 9}?agnu^ ber ©cfe^ocrbefferer

bebenft in feinem Srejlamente jebe Sf^iffrebe (skipreida) feinet

9?ei(^e6 mit 5 Tlaxl jum S5eftcn ber2i;rmen, unb fegt für bieSanb-

fc^aften ber fogenannten Uplanbe (Item in superioribus parti-

bus regüi), welche feine Sc^iffreben l)aben, t?erl)dltnigmdßige

1) Äirbfrroa ß. 85*

2)Sßigenfil}C5Jtirii^cnr.6.9. S?9LÄ)citrit.ßbriftenr. 6.35* ^auöll, 305.

3) Sncrre, 4?Qfon3 te&®utcn Sögad. 2L 5Mc ^aii;^tciucUen fmb fenft:

in ^cfcn :>(:talfleinä ©uletings 2oi> fcie Ibt^cilung üom Äriectsracfen (Utger-

dar Balk) bei pQU& I, 227-244. ^icfclbe :}fbtl}cilung in ^oFons tcs liU

tcn grofletingSloc, ^auS II, 100-115. -OJtan Hc^t, fcie ülte einrii^tung

tQuert unterdnbcrt fort. Landvaraar Bolkr in 2)lQgnu§ Sogabatterä @uL

Sag p. 75-122. ber n. ^Jfuäg. SefTelben ^cnigä Äcftament bei Langebek

SS. rr. Dan. VI, 248. 49. 51.

4) ß. 21. a. S.
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(^'Ummen au§, B0t man jitfammen, fo finb baä 274 ober rid^^

tiger 279 Sd)iffi"eben, n}elcf)e 3«()t mit jener auf bem anbern

SSBege gewonnenen gut genug jufammentrifft ^ ). 'Kikin voh t?cr-

bönfen einer anberen £lueUe, n?a6 in folc^en gdden fo feiten üor^

fommt, ein Sutreffcn big auf'6 .^aar* Sn ber (Saga ^afon§ be§

2((ten ß« 98» );)d^t e6 , wer ^brwegen üon S^Zorbcn t)er bi§ ^u ber

©eebuc^t i?on (Sogn (norblid^ üon @uloe) beff^e, bem ge!)ore bie

^dlfte ber (Sc^iffreben Don ^^ortregen, weniger 10* 9^ef)mett

wir ta^ Seftament beg Äonig6 9}?agnu§ wieber 5ur.g)anb, unb jd^^

len t)on .^alogalanb big girbafplfe 156 %\)lhn, legen jene 10 l)in::

JU; fo erl)alten wir mit 146 gerate ^k v^dlfte jener 292 i^ang^

fc^iffe unb <Scl)iffreben, unb jugleid^ and^ bie ©ewigl)eit, bag un-

ter 50?agnu6 eine 23erminberung ber ^d^nffreben (tattgefunben

f)at-y goigen wir ber wid)tig?n alten TTngabe üon 292 (Sd^iffen

weiter auf bem guße nad^, fo beitel)en U^ S3eitrdge ber Pflichtigen

tobfc^aften, bag l)d^t, aller an ber ^ee unb an tiefen ©eebuc^^

ten, „fo xotit ber ^ad)$ gel)t 2)/' gelegenen (Bchkk aug (£d[)iffen,

t^eilg üon 20, t!)eilg üon 24 S^uberbdnren, je nad)bem jebe ^an-

begart ber einen ober ber anbern SBeife beg ^angf^ipaueg gewol)nt

tjl, blog vg)alogalanb flellt neben 12 (gd^iffen mit 20 dlnoexhän^

fen eineg mit 50, S?ed)net man 2llleg ^ufammen, fo beflanb bie

alte (5eema(^t S^orwegeng, infoweit fte i)on ben dauern au§ (Sd[)iffi

reben aufgebrad[)t warb , an^ 292 iSd)iffen mit im ©anjen 6550

S3dn!en, alfo H auf jeber Siuberban! jwei 3iuberer notl)ig waren,

mit 12,700 Sfiuberern. £>a^u fam nun, \:ia^ ber Äonig eigene

£angfd)iffe t)atk , unb hk 2el)ngmdnner feit Dlafg t^t$ .^eiligen

Seiten, beffen S3orfrf)rift beiblieb, für ftd) mit <Sd^iffen angefe^t,

unb überl)au^t, auö) )^a^ bie S5emannung betrifft, mel fd^drfer

1) 3n SSertQla ^t)l!e , einem ber 8 Sront()eimi[c()en ; ifi l5ie (Sc^iffreien=

ga^I au&gelaffen5 cbgleid) tQJTelbe fe^r lanteinradrtö gelegen ift, bei-üt)rte e&

to^ bie <£ee, unb ba it)m 15 5J?arf ausgefegt finb, muffen 5 ©d^iffreben ^in*

jufommen, Übrigenä ftimmen mel)rere (S(i)i|freben im S^eftament genau mit

ieu ^t^lfenfciöen in ^afon§ beä ©uten ©efe^e überein, Tfber t)ier finb bie

Si)rönber auf 80 <Sdt)iife gefegt, bort fcmmcn für fie nur 59 t)erau8* ^fi baä

nun bei ^au§ ein ^el)ler be§ ßober ? ober fanb in ber langen ^dt ein ermd=

figter :jtnfa| ^u ©unften ber llt = Sl)rÖnber %0m ftatt?

2) SSieUeid)t au§ ^nlap ber ben äSifd^ofen gegebenen (Syemtion* Tlior-

kelin , Diplomatar. II , 70. 78.

3) Snorre a* a* S),
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Derpflid^tet waren, aB bieS3auern i), ter ftdbtifc^en Sangfc^iffc

nid^t 5U üevgeffen; alfo, tap e6 ftd) leidet erfidrt, n?ie, ohne He
fleinen gabrjeuge unt) $roüiantfd)iffe jU i-ed)nen2), gtotten oon

500 (560) iinb 550 (410) Schiffen üorfommen fonnen^), W\t
ter 3at)t ber 3\uberer ijt bei bem Schiffe ber ^c^iffrebe oI)ne 3wci-

fei aud) tk ©rope feiner S3efa^ung gegeben, trenn man ben

(Steuermann (Sefel)l§l)aber) unb einige ^ienerfc^aft l)in5ured)net,

ntd)t fo bei ben f5niglid)en (ic^iffen unb benen ber erjlen 2el)n6=

mdnner. ;Denn um Don ben gen^altigen l)ol)en ßangfc^iffen mit

jwei 9iuberrei{)en über einanber, t>k oberen 9\uber 20 dütn lang,

gar nid^t ju reben, tromit man fic^ nac^ Soerrirö Slobe Dcrfud^^

te*), <2üerrir felber hautt cineS öon 52 S3dn!en, weld^eö 520

5}?dnner fül)rte ^). (^leidbirol}l ^atte man frf)on bie örfat)rung ge<

mad^f, ba^ bie großen Sd)iffe in ber fc^nellen Senfung unbS5en)eg=

lid)feit im Kampfe jurüctblieben^)- Sab^n ijl in feinem Sßerfe

über ba§ ^riegöipefen be6 9^ovben6 ber 9}?einung, bag unter ^ant

ober <Sife ber 9}la^ beS einzelnen 3tuberer6 ju üerjlel)en fet), unO

rebucirt fo bie ^angfc^iffe oun 20 SvuberbdnEen auf 20 9?uberer

unb fo weiter''); allein id^ frage: wenn bem fo ijl, wie fonnen

benn ^d)iffe mit einer ungleid)en 3^^^ ^on Sauberem regelmdgig

üorfommen, roh 25 Sauberer? wo bann 15 auf ber einen ^eite,

12 auf ber anbern l)dtten ^t|e fi'nben unb rubern muffen.

2(ber auS anberen ©rünben fonnte tk glotte boc^ oiel gerin-

ger auffallen , al^ ber ^Infa^ war. (i^ fonnte an SJMnnern fel)^

len, fie fonnten e6 an ftd^ fel)(en laffen, üielleic^t aud^ war nur

ein Sl)eil ber glotte aufgeboten. T^k ^rbnung ber S?ü|lung ijl

tkfe, gür jebe^ Sd^iff ernennt ber^onig hm (Steuermann, ber

nid^t bloß bem Sßorte, fonbern ber2:i)at nas^ baä (Sd)iffSf!euer

fül)rt, xioa^ felbft ber ^enig gern auf feinem i2d)iffe Ü)üt ^), jugleic^

1) mhxii tc5 %lUn ®tfc| a. ü. S:. (S. 18. S. IIL

2) vSr.orre, Slaf^ t. peil. Saga ß. 102. 6ntc.

3) -^pauä 1 , 244. Stete a.

4) Snge'ä, JBaarfcl So^nS, ©Qga 6. 13. (IV, 362.)

5) Süerrirö (Sago (g. 73. 80. 81.

6) Gbeiitj, 6. 51. Gin grepeö Sd^iff licp 4?afcn , 6ccrrirö Gnfcl, ir

iBergen gonj tcn ßit^enl^clj baueu» S. ttfTeu Saga 6. 317.

7) 6. 384.

8) ^pafon ter "Kiu q. q. S:. ß. 7. ^laf :5:rngguafon ftcuert fein Sdjif

[elber G. 101. bei Sncrre.
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ober ^efefcl§I)aber i)l, bte Unterbefc]^Bl)aber ernennt, bie ganje

2(u^rü}lung unb SSerpromantirung burc^ S3eitrd(]e ber 9)flid)tigen,

ciud) wenn e^ notl) ifl, ben Sau eineö neuen ©cf){ffeö auf gcmeim

fame lüften üevanjlaltct, imgleirf)en, wenn e5 nad) .J^aufe gel)t,

bafür in forgen Ijcit, bafj baS Schiff au\'^ $^anb öejogen unb in ein

bretterncö ^d)ipl)au6 gebrad)! wirb* X)k (Segel werben in ber

Äird)e I)inter(egt ^)* 2(lte (Sd^iffc liebte man o()nel)in nid)t, weit

fi'e wegen be6 eingebrungenen (SeewafferS met tangfamer gingen ^),

unbraud^bare verbrannte man ot}ne SBeitereg , t)ob bloß bie 9^dget

öuf , benn (Sd[)iff^ol5 l)atte feinen Äaufwertt) im Sanbe ^). £)ic

Unterbefel)(6t)aber unb ber Sd)ifföfod) er{)ielten eine Öre monatlid^

S3ejaf)(ung, fo mi wie m Zx^t-^). S5or 2C0[em t)at ber föefeb(6^

Ijaber für bie get)ürige S3emannung ju forgen, :^ie Siegel für ha^

üolle Kontingent ber Sc^iffrebe ijl : ä5on jebem v^au^jtanbe ücn

fieben (Seelen i)l ein 3}?ann bienrtpflid)t{g unb Äinber, hk brei

SBeil^nad^ten erlebt ^aben, werben fd)on mitgererf)net; nicf)t min=

ber grauen unb Sclaüen, obgleicl) erftere nie unb le^tere gewip

nur im duperjten S^otl) falle au6gel)oben würben ^), dximixt ift

ber 9)riej!er unb feine grau^) unb fein Äird^cnbiener, beg Äonig§

SSogt unb feine grau unb einer t)on feinen (Sclaüen, unb fonjl wer

franf ober burc^ feine Zxmutl) bcm .öaufe ^ur ^af! liegt- Seber

9iü]1ung ging barum ein S3olf65dl)lung§ting in ber (Scf)iffrebe üor^

ön , auf welrf)em aurf) bk 2el)n6mdnner unb bk SSogte unb t)k

grauen, bie ihrer Sßirtl)fc^aft felbj! t)orlM)en, erfd)einen muffen,

^ier befd)wort jeber bie3al)l feinet .^ausftanbe^. 2Öer an^bkibt,

unentfcl)ulbigt unb unt?ertreten, jal)lt S5upe unb wirb wiüfül)rlid&

angefe^t; roer fid^ trüglicl) ber2(u6]&ebung ent5iel)t, ij! friebloö,

^em ©utbünfen beö (Steuermannes bk'ibt bk Zu^xvaU unter ben

^ien|lpflid)tigen anl)eimgeftellt, bod) mit gefe^lid)cn S3efd)rdn!um

gen, <So foü er jundd^ft alle tauglichen Sunggefeüen auSl)eben,

i) ^afcn fccr ®utc q. q. SJ. (5* 13 u, 11»

2) ®norre, £laf6 Dcö 5)dL 8aga ß, 185.

3) ^afon tiT Qiirc a, a T* 6. 19 u> 25,

4) Som :ifrstloI)n cbcu^^af, 5Jianl)elge 6. 11.

5) Gincn fold)en gaU giebt (»norrc, Slaf 3:n>gguafcnä Saga 6. 72.

6) ^ud^ noilj in pcicn» t?C9 litcn 3cit ii?ivD Dci ^pricfttrö 'grau

crimirt 6. 17.
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bann biejem.^en SSauern , iretd^e 2o()narbeitcr ()a(ten , irirb aber

aud) fo bie 3^5)^ n{rf)t t)oü, fo barf er üon aüeinvirbeitenben S3auem

^trar n)e(d)e tinjune()men , fo jebod) , bag i()rer je brei ^ufammen^

ge()oren, entireber einer üon tf)nen fd()rt, unb t:k beiben anbern

fein SSie() I)üten, ober j^nei fa{)ren ttnb ber hxitte bicfen ;Dienft üer^

fie^t ^). ^liefe ^rbnung rief tie rco!)lf)abenb|len S5auernfo^ne

gu ben SBaffen , fd^onte ber Unüermoc^enben. S}?an(^mal aber,

unb gur ^nt ber bürgerlid)en Kriege gett)i^ nid^t feiten, fe{)lfe eS

in ber <2cb{ffrebe an 5[}?annfii)aft für bie Sauber, konnte in bie^

fem gaüe ber S3ogt ober ber Sebnümann nic^t auSbetfen , fo lieg

man ta^ (Sd^iff liegen, lieferte ben ^^rouiant in be6 ^onigä Äüc^e

ah, unb ftellte tk f leine 9}cannfd^aft, bie man l)atte, einer anbern

(Sd^iffrebe jur S5erfugung -) :^a6 foll aber unterbleiben , fobalb

bie SJ^annfc^aft l){nreid)t, um 15 ^dnfe ju oerfel)en, X)mn bann

f)aut man fo üiel üom Sc^iff^Hele ah , aB notl) , unb jfellt ftd^

mit feinem ^rei^e^nbanfer jur Kriegsflotte 3), ^§ ijt flar, bag

ber (Schiffsbau üon ber einfa^ften Zxt n?ar; als SSerbec! biente

ein 3vlt, n}eld)eS man nac^ ;S5elieben aud) abnehmen fonnte^).

^an(i)mal warb bieSlMnnfc^aft im ^erbjie entboten, ndd)^

jten grül)ling auf bem SBaffenting ju erfd^einen. ^a mug jeber

Wlann feine breite Zxt ober an il)rer (Stelle fein (Schwert, fer^

ner (Spieg unb (Sd^ilb üorjeigen, :^aS (Sd^ilb mug minbeftenS

brci (^ifenreifen in ber £luere unb am vf)anbgriffe ^ifenndgel i^a^

ben. gür jebe 9?uberbanf gebort ein S3ogen mit ixvd £)u^enb

5)feilen; bie 2(nfd^affung anrb t)on beiben ©enoffen berfelben 9?u-

berban! ju gemeinfamem ©ebraud^e bejlritten ^). 2(uc^ bie ^Sd^iffe

1) |?Q!on Der ©ute d. 2 u. 5. ^a!cn tcr "JClte (5. 7 u. 8. ß. 11. be»

ftatigt, iQf einleipr 6. 7. eine Ictige ^Perfcn bsteutet. SSgl. Sncrre, Sliofo

be& ^eiligen «Saga 6. 149.

2) <So roertcn fid^ üu(^ ol)nc 3njeifcl in fccm galle, fcaf nur ta§ ^nlbe

"Aufgebot gefortjcrt n?Qrb , ein ^oor Sd>iffrct)en 5ui"ammcngctt)Qn I)Qbcn. .y)k'

ton firj^e^e iö) l?en Sa| bei Spahn tem (Sutcn C. 3./ lücldjcn pau» fo über-

feßt: (5nb cm ci faae bebre 2eiing, faa at minbrc D}ian[!Qb af oö forbrcS, bo

ffulle ti olle tage Seel berubi (fcüen roir lae gut baoon Ijabcn,

feine Sdjiifrebe borf tor ber onbern begün)ligt roerben).

3) ^pafcn ber ©ute (5. 7.

4) (Sbenbaf.ß. 6. enorrc, S^lofS be§|)eiligen Saga (5. 143. p- 222 f.

5) ^^afon ber ©Ute 6. 15. .vjQfon ber lite 6. 13. „®ie «eiben,
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werben bcficf)tigt, ob fte noc^ tüd^tig fint», ob ein 2(nfer bei

iebemifl^).

Um feinblid)en Überfallen ju begegnen, werben in bro^enber

Seit (Sd)eitert)aufen an f)of)en ^ujlenpunften errid^tet, fo ml^i hd

einanber, \)a^, wenn tk SBdd^ter t^m einen an^imben, t>k SBdd^^

ter an bem ndc^jlen ?)unfte t)a$ geuer feigen fonnen. 2(ber nur

wenn fünf ober me()r (Sd^iffe fommen, barf man an^ünben» ^inb

t$ ßangfd^iffe , fo fenbet ber SSogt ober ber l'e()n§mann einen eifere

nen Ärieg^pfeil auf n)ot)(bemanntem (Scf)iffe aug, ba^ Züq unb

9^acl^t fdl)rt, bi6 jum £anbeSenbe
,

/^ugleid) lä^t er einen l)6Ijernen

9)feU nad^ innen in bk Seebud^ten ()ineintaufen, ben jeber, ber

i()n empfdngt, nad) einer bejlimmten^rbnung, t)U id^rlid) auf bem

Sing üerabrebet wirb, weiter beforbern mug* 2Cm fünften Sage

nac^ bem Empfange ber S3otfd^aft mug jebermann bei feinem

^d)i^c fet)n, ber nid^t frieblog fepn mU, Srifft man unterwegs

auf ben geinb unb ein <Bclau erfd^ldgt einen ber geinbe , fo ijl er

frei» gürd)tet ber Äonig, ta^ dn ^anbe6tf)eii \l)m abtrünnig

werben möge, fo barf er ©eifel oon biefem forbern, t)k er aber ju^

rücfliefert, wenn ber geinb feit fünf9^dd)ten au6 bem ©effc^te i\t'^).

2Birb aud& hk 9}?annfd^aft mand^mal über hk 2dnge be§

^rtegg^ugeS ungebulbig, befonberg wenn bk 2eben6mitte( au^gc^

l^en 3), fo finben wir bod) nie, ta^ \k auf eine bejlimmte £>ienjl-

jeit pod)t , bie nid)t überfc^ritten werben bürfe*

2(ber nicfet blog bie£dfffg!eit 5um'2(uä§ugc warb ge|!raft; hcm

.Könige jle()t mit bem ©ebote auc^ ba^ SSerbot ^u^). 2Öenn einer

ein li^angfc^iff haut unb will nid[)t fagen , woju
, fo foU ber SSogt

tie fahren /' ftet)t t)ier QUäfcrücf lic^» S8o bleibt fca So()n§ .^t)potl)efe ? S5cjr.

oon tjen ©i^ilbcn (§ 15» Äönig D}?ogmiö bedingt 53?ttnd)Cö ftattlid)cr in ber

9liiftung5 fdjreibt SSermögenberen ^k Sta^U)aube t>or, nod) Sfleidjerm ben

*))Qnser» ©er ©(i)ilbmQcbt;r foU fein ^abrifjeicben ouf feine "frbeit fc^^cn, t^amit

mon ii)n cerantroortiicb macben fann* Die Sßaffenfdjau ()Qlt ber St)iTclmann

in ieb«r ©cbitfrebe* man ikl)t brei 50?Qnn bocb , nid)t mebrcrc , fo langfam

»or ibm oorbei, bap er ^k SBaffen prüfen fann* Landvarnar BJJkr. (§. n
u. 12»

1) ^a!on ber ®ute 6. 16.

2) (Sbenbaf* (§. 17 u» 18.

3) ©oerrirS Saga ß. 176.

4) 5Ölagnuä ^agobätter a* q. S:, 6. 1» p. 76.
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ober ber 2el)n6mann eine S3üröfc]^aft i?on 40 Wlaxf üon t()m bcge^^

ren, unb n?enn er biefe nic^t Iciftct, i()m t)on jebcr (Seite be^^ies

kö 5 dum abhaum, Unb jpenn bie \^a$ nicl)t tl)un, foUen eS bic

S3auern bei (Strafe tf)un unb ifim bie (Segel nc^nun, bamit ber

unbefugten gel)bc fowo^t im Snnern gejleuert werbe, aI6 audi) ge-

gen 2Iuö roartig e , mit ri:>cld)en ber Äonig in grieben fuht^),

I^a^ S?erf)t beS ilonigeS, ba6 2(ufgebot jum Kriege ergef)cn

ju laffen, it?ar an feine Bujlimmung ber Sanbeötinge gebunben,

unb feine6a^eg6 auf ben SSert{)eibigung^frieg befd)rdnft, jeboc^ mit

einem ixnd)tigenUntcrfc^iebe. IBei^m S3ertbeibigung5friege, „bei'm

Einfalle üon ^ieiben ober ß()rijlen/' j!el)t i()m t^k gan^e 9}?anm

fd^aft in ber mit ^onig .öafon bem &uten oerglid^enen SBeife ju

©ebote^), bei'm ^Tngriph'iege, ,,im grieben/' wie man eö nennt,

nur hk balbe^), c:^ trdre bcnn, wirb l)in5Ugefügt, t^a^ frei^

willig mit (Einwilligung guter 9}?dnner wegen ber mn U)m bewies

fencn ©üte ctrca^ gefc^el)e. X)a^ 2((tertbum biefer ^a^ung bejld^

tigt bk ©cfd^id^te. 2l(ä ^lonig ^aralb ber ^arte feinen benfwür::

bigen 3ug nad^ (Snglanb unterna()m , bot er ol)ne -Söeitereg jum

2(u§5Uge auf, aber nur bie i)aliH ^J^annfc^aft"*), fo erl)ielt er btu

nal)e 200 (240) Sangfc^iffe, 5)tomantfc^iffe unb fleine gaf)r5eugc

ungered)net, xva^ burc!)au§ nid)t ^u üielijl, ta bk (Sd^iffe ber

i2e{)nSmdnner, vocid^c ohne 3tr>eife( jebeö 50?a( üoüen Sujug gU lei-

f!en t)erpfli(^tet waren , miteinbegriffen finb. %u\ ben !i^et)n§()65

fen aber warb bie Äricggpflic^t nac^ ber Ml ber mdnnlid)en (Ein-

wohner, bie ffeben SBinter alt waren, berechnet, t)erjlel)t fid^ in-

beg, bap ^a^ wirHic^e 2l'ufgebot nid)t über hk 5[)?annfc^aft l)in-

ausging, weld^e jur Bemannung ber jebem ?el)n6manne feit ben

Sagen beS l)eiligen ^laf aufgegebenen 3öW t)on ^c^iffen erforber^

lic^ war ^). 2(B Äonig (Soerrir ju einer 3cit, ba Norwegen burd^

tie bürgerlid^en Kriege fc^r cntoolfert war, t>olle Ärieg6fal)rt auf-

1) Äafon ber ®utc 6. 20. S*Q§ "JCuSIonb bcbcnft Äa!on ber Ulk Q. 24.

2) Snorre, i?afon§ te» ©utcn «Saga (§ 21» 2)ia9nu§ Sagab. ©ulet.

2q3 0. a. s:. (5. 3. p. 81 f.

3) Half almeunings. Gbmt^Qf. 6. 1» p. 76.

4) — oc band ut leidangri, halfom al menni ngi. Snotre,

4)arolbö bce .pavtcn iSücjo ß. 82. p- l-i9. S5ßL für baö golgcnbe p. 150.

5> ^i?Qfon iMT lite 6. 18.



9^otnjf3^n. Äricg^tierfaffung. 319

bot, t:}a Urnen \i)m ciu^ bem grojletingelag nebfl .^alogalanb unb

(£übi3}?üre 50 ®roP}unbcrt, b» i, 5600 S)?ann, bann aua bem

©uleting^lag eben fo üiele , benn man 5eirf)netc üor bcr 2(bfat)rt

üon SSergen, tro fid^ Me ^u (2rf)iffc j^ufammenfanben , 7200

5!}?ann auf ^)» ^a bte 9ebad)ten£anbc6t()eile üier fünftel fdmmt^

lid^er (Ei){ffreben ausmachten, fo ifl c§ fiat, bag man bamaB

f)inter bem alten Znfaiic t»on 12,700 2J?ann um etn^a ben merten

Z\)di jurücfblieb.

SEirft man nun bte grage auf, ob benn nid)t S5ebac!)t genom-

men tt>ar, tu %\)lhn ber ^eefüjle für bie, wenn c6 mit ©d^we^

ben fnebltd^ jlanb, auf ffe ganj allein fallcnbe Dienfrlafl ju ent^

fc^dbigen, fo fe()lt a\x6^ l)icrauf tu Zntxdoxt nid)U 2Ber (Seebtenft

leijlete, trat für ta^ laufenbe Saf)r abgabenfrei, üon Zlkxi> ter"^).

-^ie :I)dnifcl^e 3n)ifd)enl)errfc^aft nad^ beS beiligen ^laf 2:obe \rarb

nid^t barum fo fd^trer empfunben, ireit ffe ein brücfenbe^ 2(u6l)e^

bung^gefe^ auflegte; e§ mag biefeö, tt>enn (Snorre genau erjd^lt,

€l)er milber gen)efen fepn 3); fonbcrn \reil, wie id) nid^t zweifle,

bamalö tu SScrgütung be§ :^ien(!eg in ben 2(bgaben aufgel)oben

warb , wel(^e erp tu SSrüber ^igurb unb ^pjlein , be^ 5Ö?agnu§

SSarfug (5ot)ne, wieberl)ergej!ellt ^abcn'*)» 3ur 2(u6gleic^ung

biente ferner eine ^riegSjleuer, vf)eerfal)rt (leidangr) gel)eipen,

xvd(i)t regelmäßig entrichtet warb, öon welcher aber, vou au§

obigem fd^on folgt , nid&t betroffen warb , wer gerabe ta^ Sö()r

Ärieggbienft leiftete^)-

1) et^errirö Saga ß. 132 u, 133.

2) ^Qfon ber ©ute q. a. ^. 3;ingbut) = «Bauen, linimo, ®. 141. SSgU

4)a!on ben ^Iten grof^etingäloo. Ginleit. p. 10. ^Jiagnuä Sagabcitt. a, a, S).

6« ! p. 77.

3) ©* meinen erften 35anb S. 114.

4) <S. bie eben ©. 138. 9?ote 4. citirten 3ufä|e ju einer ^^anbfd^rift bc&

ölten ^rcftetingSgefcleg bei ^pauä (l-oc^ ni(bt, roie bcrt ftct)t im 3tcn 3;[)cile,

fonbern in einer gortfeßung beö 2ten Zijük^ , m\ä)i ^öniglic^ = 9tofn?cgifi1)ß

SSerorbnungen \>on ^ahn bem Uten bi§ auf gdcbric^e III. Siob entl)äit).

Unter ben verfügten, auf bie ©önifd^e ^cit bc5iiglid)en (5rlei(l)terungen ftel)t

aviä): „2)er SSogt foU bem Äonige ^ciufer bauen, unb nic^t bie 55auern.''

5) leidangr og landscylldir , b* L ^vicgäfteuer unb Sanbgclb werben

eingefammelt. Snorre, ^lafö be§ cpeil. Saga 6» 63. 6nbe. !£^^errirä «Saga

a» 6. p. 113. (S. 54. ^Jfnfg. OJJagnuS ßagab. ©ulettugälag a. a. S:. 6. 6 u,

7» Äorfäuö flirrt unter ben tnberungen, mlä)i ber iSoljn be§ ?»?agnu$, Grirt)
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S(^ fi'nbe ntd^t, baf bcn Sauern auger (Schiffen unb Wlann^

fd^aft noc^ ^ferbc auferlegt fmb. (Einmal fd^enfr ein gt)(fc bem

Könige 200 ^^ferbe ^). :^er Äampf ju Öiog unb in fd^n?erer diu-

flung^) fiel ^ier, tvk anberSivo, ben 2e(}n^mdnnern ani)c\m,

^er Sanbfrieg biibtk fi^ erft in ben langen föürgerfriegen, na^

mentlid^ in iSt>cn:ir6 bunbevbaren ^agen au^. 2(IS fein dnhl,

Äonig ^afon ber 2l'(te, 1225 in ä>erfoIgung ber S^ibbunger in

ba6 ^(^ivebifc^e SBdnnelanb einfiel, ging fein .^eer burc^ tm 12

9iaflen langen (ribarffog ((^ibiralb) unb ju ^c^litten über ^k ge^

frorenen (5ibgerod|Ter ; tk beiben vS\)ffe(mdnner üon v^ebamarfen

füf)rten ii)m tae Kontingent ibre6 gplf e (t^a^ ja feine (Seefüjle l)at)

mit anbertbalbl}unbert (180) 9Jcann ^u 3% :^{e rrbnung be^3u=

geg vrar: be^ ^cnig§ Sanner üoran mit 80 ^d^uffeljungen (^of-

junfern) unb v5)irbmdnnern, alle ju 9iop unb tro()lben)affnet, bei

iebem '»Pferbe ein %n^fmd)t ©anj üoran (Spdf)er, jeber mit 2

^ferbem .^ierauf 200 (240) Banner, unb auf ^d^Iitten nod^

600 (720), alle auö ben Uplanben» :^arauf 2 3(nfu()rer mit 500

(560) üieitern ; barauf hk gan^e 5}?annfd^aft öon tm ^eefüjlen

auf (Sd)litten , über 800 (960) dJlanu. £)ann werben iriebcr 5

2(nfü!)rer genannt, mit einer (2e{)nä') 9}?annfd^aft üon 500 (600)

!0?ann. Sule^^t fte()t norf): „Äonig v^afon 'i)attt in SBdrmelanb

520 (620) ^ann*" SÖaren biefe auf einem anberen SÖege ()inge2

fommen? £)er 3ug ^t^ßtb burc^ bie ^c^litten fo lang, ta^, ob^

gleich ber 22eg über i>ci^ ^'i^ jtrei 9iai!en lang war, bocf) ber üor^

bere S:'^eil bes ^eereg fi(^ fc^on auf bem 2anbe befanb, el)e bie

Seiten nur ta^ ^iö erreicht l)atten ^).

^ier baben wir allcnfans ^a^ l)albe 2(ufgebot ber ^anbmad^t

t)on ben Uplanben unb üon SSigen, waS SSauern finb, ba6 ^albe,

^rieftcrfeinb, im ®uleting§gefe$e torne^men lief , auf : Quiuto, ut satellites

ßegis (Haudgeiugnir meun) et presbyteri perinde ac alii ad expedi-

tiones, Leidangur dictas, inque naves pecunias conferunt. Hist.

Norv, lY, 397. Leidangr ift alfo nif^t blof expeditio bellica, fonDem üU^

erogatio bellica.

1) Sie SSeftfcItJcr an ^ahn ^a!on§ Sobn. S, fceffcn ©oga Q, 108»

(V, HO.)

2) eben^ d. 109.

3) GbenD. d. HO.

4) (Sbent). ß. 112.
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tenn e$ ^cilt einen au^tvdrtigen ^xlcq, 0:$ ffnb 3140 3)?ann,

ba^u 4i0 9?cuter. ä>om ^chnsbienfle ivirb aber nocf) im nac^ftcn

Äapitcl ein SBort ju reten fcpn.

DiiemalS i}at 2(lt-9ZonDc.qrn O^cidj^tcf^c <^el)al)t; ^atur unb

S^eiqung waren bagcgen. ^ic ^oniv^c murren iSerdnberungen im

Siechte bei ben Saiibe^tingcn |urf)en, hexen un^eadi^kt ber Singoer-

bdnbe boc^ jiemlic^ üielc blieben. Um Dom (jo^en iWorben anzu-

fangen , t)ic vf)al09aKinber tagten mit ben DZaumbalern auf einer

^lülleninfel t)on Dcaumbal ju .^rafnifle^). ^art baran flogt

füblic^ baS weltberül^mte 2:i)r6nberlvig mit feinen ad^t Jplfen. X)\c

^en?ol)ner ber t>icr norblid^ften gpifen (^parbpggia, (5ina, SBdr«

bala, *2leina) l)eigcn S3inncn5 3;()ronber (Inupraendir)'''); im

©ebiete ber '2iugen = 2t)r6nber in Stvinba - gplfe ia^ jwei Wltlkn

norblic^ üon 2ronbl)iem auf einer tief in hu ^eebuqt fpringenben

^anb^unge grofto, wo ba6 „^id^tfplfenting^)" gel)a(ten warb.

(5g ift feine ^rtfc^aft, aber baö Äircbfpiel fül)rt ten 5Zamen groflo.

Wian erblicft bort jiuei mdgigc abgeflachte v£)oI)en nai)t bd einan^

ber, bie wol)! an ^6ianbe> ^anbaciid)t unb (5)cfe(3bof an t^erfc^ic^

ben(?n, aber nat)en Statten g-.f.üten, erinnern mögen; auf ber

einen ^ol)c jdolte (Sd^oning 56 Steine im S>ierecf unb jwci fei)r

große in ber WitW^j, 3e^t folgen, immer ber See entlang, jn)ci

noc^ unoerbunbene greifen, ^uuimöbal unb Dlorbmore. .^ier^

auf erreicht man mit ben fcc^g gpl^en^), bie auf ber norblic^llen

Sanb^unge ücn 3^orbl)orbalanb ^u ©uloe tagen ^), bie Sübfpi^c

1) Um 1114 erroäbnt bei Snorre. Sißui'b .^crfaiafcrS :c» Saga 6. 21.

III, 269. ^<tra[t, Sopogrop^ift » l'iitilliff 53t'i'friodfe oper Jlongcr iget IJ^orge

«. VI. (^a^nrtiamtt 1835) ®. 212. 215. bitrat^tet eS aI5 Siveifcll^aft , ob

{ÄOHiftab Quf tJcT aupcrftcn ber Drei 3"^i-'!J^/ rc:'!(^c Sigt^cip:n, otjer 5JtQm>"tab

(prafiiRüt») auf einer oubcrn fleinern Z^U'»' in ber 3idijc ber «2i^ ber berüi^

ttn ^rüf;n|ti|"(^en gamilie gewefcn iil.

2) «Siiorrc, Ä>nraib iSdjcnbQar» Saga (S. 7.

3) Snorre, SDIof 3:rngguüfon§ «Saga ß. 72. «Sdjfning, Storgeä SlitgeS

^ifl. II , 288 q. Sie im S;ext lüii^t genannten brei gijüen fmb ^tiorbälQ »,

CöaulbdlQ » unb 2;rfbälü = ^nlfc.

4) Jtroft a. ü. S:. e. 128. 130. 144 f.

5) ©üb«5}lüre, girbafrlfe, »SignafQife (Sogn), ^jorbülanb, 9lD^afi)lfe,

iCgbc. .pafonä bc5 ©uten (Bulet. ^ci\ (5. 2. ^püuä 1 , 4 ff.

6) CSuloe (Giüey) ifl feine ^ni'el , roic gcreö^nlic^ üngcncmmen njirb (f.

JDtt^liuaiui ©efct). v. Cänuemace li. 21

I
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üon S^orwegen , unb fommt ctwaS baruber binaug. £)a§ ganje

©cbiet üon ber großen (Seebud^t im <Suben bi6 weit tn'6 Sanb bin«

ein fül)rte früber ben öllgemeinen 9^amen ber vf)0(^lanbe. ^alf«

ban <St?arte bi^P -^onig in ben vg)od^lanben (Uplnnben)^), tt?dl)s

tcnb fein Sleic^ nur einen S^eil ber fpdteren Uplanbe unb faj! ganj

SBigen umfape, er nannte ta^ ®efe^, n)eld)e^ er grünbete, ba§

ber ^oc^ldnber, benn ba§i|l tie ^ebeutung üonHeidsivialaug*).

C^rfl burc^ Äonig riaf ben ^eiligen würben bie ©ebiete, welche

^(^iffreben entl)ielten, unter bem ölten, ber großen Seeräuber«

buc^t angel)origen 9?amen SBigen t)on ben binncnldnbifc^en abges

trennt. £)en.g)eibfimern wies Dlaf ^ibSü oll in SiaumariEe, im

<5ütcn be6 <See6 Tlm$ gelegen, jum^rte ber 2:age^fa|ung an^),

unb hxad:)k ^ugleirf) jwifd^en biefcn alten Upldnbern .g)alfbanö beS

(gc^warjen t?on ^ebamarfen, 3iaumarife unb ^^abalanb unb ben

SDMnnern üon ©ubbranbsbal unb Üjlribal einen S^lngüerbanb ju

©tanbe, fo ta^ 2e|tere fic^ üon nun an jum ©efe^e ber Uplanbe

hielten *). 2)iefe^ war t>a^ einzige große Sing, welc^e^ nid^t mit

oben © 82.) / [entern nQi!^ fcen neucftcn Untcrfud^unöcn »o^rfc^einlic^ bie

©(feiffrcte (Sulcn, tie jc^t ju Scgn geregnet n)irt. Äraft IV, 701. 820. —
(Sulöe i)'^ neben feiner ollgemeincven Jöefummung au6) '(^k Singfldtte ter |)or»

tQldnbcr. encrrc; ITlQf Srogguaü e. ß. 60* 62. 63.

1) Snorre, ^Qlftan Soartc'ä Saga ß. 3. "^nä) in fpdtcrer 3eit begrijf

man in gonj allgemeiner Stete öfter SBigen mit unter tem allgemeinen Siamen

ter Uplantc. ^jofcnS te§ Uten Saga 6. 184» u. 1S6.

2) ^Uf^ Heldsaerislog unt Eids, unt Aeidzival. SSon heid , })QÖ) , ta«

^ct au(b rcc^l Heidmörk (5?c(^n>Qlt) ^etamarfen , unt sifi, cognatus, ©ip«

p i* S^icfc im ©Icffar ju 33fagnu» Sagab. ©ulctingSlag gegebene 4?crleitung

fdjeint tcr ter ton SAcning ju Sncrre JI, 179. tcvfudtitcn entfi^ictcnen

Sßorjug SU tcrtienen* 2(IS it)r günftig bemerfe iä) , tüf im Jlirt^enrcdjte tet

4)eitririer bcipauö II, 271. 3iote a. u, 310. 5iote a. gudsiviar (©cttter*

Bjontte) für ©er Qtte rn gebrandet reirt. ^n einer entern Stelle ebenta»

felbfl S» 283. 5icte a. ftc^t Gudfaudur unt Gudmodur tüfür, Snorrc,

5^1af Srogguaf. S. ß. 29» Otta keisari geria gudsiviar vid Srein.

3) ©ic tagten ä Eidzvelli (gclö ter (Sitficier ?). ©aga ^afonS, 4?a!cn5

eo^nc& (5. 186. Anfang.

4) Sncrre, 2:iaf§ te& i)eiligcn Saga ß. 120. — „»Äcnig SDlaf fc^e

tonn naä) SRaumarife jurütf 5 roenig n?ar »cm 2ßinter übrig, ^a berief Stö*

nig riaf tjdufig Singe an ten £xt , welcher fcittem ^citfdn^ting geroefcn

ifl, unt er fette tü§ in ta& ©efc$, taf tie Upidnter tiefeS Sing befud^cn

fönten unt 4)eitfdDiolÖ3 für äße gQlfen in ten Upianten gelten fcüc unt
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©c^iffen befaf)rcn trorb. £)en SOßigcnfc^en ^i^lUn aber ^ah bcr

Äonig il)r 2:in9 ju S5org, n?o er öuc^ bie «Seejlabt biefeS S^as

men§ am ^arpfluffe erbaute i). (5§ waren i>a^ brel gplfeH; je«

be§ üon 16 ©c^iffvcben , tvelc^e fid^ Don ber ojllic^en ©rdnje öon

2(9be (^vgiarbit) bl^ jur (5(^n?ebifd)en ©rdnje bd ^onget)eüe in

un^d{)ll9en @eebud)tcn (liecften. ;©te dltejlcn S3eru{)mt{)eiten bct

^Zorwec^ifd^en ®efc^{d)te, Seüemarf, ^ingarife, 2Be|lfolb, 2(ujl-

folb, Sffiingulmarf , Sianarife würben fd)on im jwolften Söf)rl)un*

tert t)on neuen gplfen^: unb ©vffeU^f^amen, 5. ö» S5orgarf9f[c(

Verfehlungen*).

^ine ber merfwurbigjlen (5{9cnt)eiten ber 9tont>egtfcf)en S3er*-

faffung aber ijt gewiß, bag t^k Ernennung ber 9}?dnner, bie auf

bem ßanbeSting il)re (Stimme abgeben foUten, oon ie{)er lebiglii^

rocit ^inau& an ontjern Drten, roo c& feitt)em gegolten

Ij a t." — jDiefe Qnl?eren Srte finb ®ubbranl)»t?Ql unb Iti^ribal, Denn t)Qp Diefe

mit baju gcl)örten, lernen njir quö einem ßobcy t)c§ ^cifcfios®efe|c&
(^JhignuS Sagab* ®u(ct. 2o\> p. 8. ter ^Jiagnaan. ^uäg.) , ber uns glücfltit)cr*

rceife tie 3ufammcnfetjung biefc» Singä mittl}cüt* Häina-fylki bort bebeu=

tct ^ebamorfen. Tfuc^ hd ©norre unb fpdter ^eipen bie 93e»vo^ner oon ^ebo«

marfen Heiair
; f. ben Index Geographicus im 6ten Folianten von Heims-

kringla , — ©ccrrir njill in bie Uplanbc, gel)t über 25oorcfielb unb fomrat \o

nudj ©ubbranbäbüU eoerrirä ©aga 6, 16. (IV, 28.)

1) (S. oben ®. 127 f.

2) Sßeber ba§ alte SSigenfc^c Jtirci^enrcc^t (5. 8. gicbt bie 9?amen bcr

brei gnlfen, noc^ ba§ Xefloment beä ,S:ünigä OJZagnuä Sagab», roelii^eä iebo(t>

i[>re ^u6bel)nung bejeicimet. ©i^öning irrt in jiDei ^uncten in [einer gropcn

(^[^axtc i^on Üiorroegen ju ^eimöh'ingla. 1) Gr tl)eilt ^gbe in brei Äljeilc,

Sßeft = , ^ii= unb 3corbOfgbe, ftatt in jroci. ®cin Üiorb^irgbe l)eipt no^

K^t §rfl = ?Cgbe, ba5 rccj'ilidK TCgbe , worin 2ibanbiänää, beipt bei ©norrc

3iorbOCgte3 £lüfs beä ^dU eaga 6. 51. itraft III, 214
f. 2) Gr fe|t

[0lt)giarbit in bcn Sut)»)e)tcn an bie ©ränsc jroifcben 9lt)giaft)iFe unb TTgbe»

CS geljöit aber in ben ®üi)0)lcn an bie ©ränje con ^gbe unb SBigen , roeld)^

l(SrcinH' freilid^ niii)t ganj [t^arf subeftimmeu ift. ©. ba» angefü[)rte Seftament

p.249. lu§ ^aMä beä Wen ©aga 6» 74. gebt bie Sage üon Sfli)giarbit (bort

unb ioirbffraa (§.35. %giar) t)0(^ jiemlid) bejlimmt bcrüor. 2)er ©enouigfeit

jtraftö III, 110 f. i^erbanfe id) biefe ffiemerfung, nadjbem mir bie ©at^e lange

5U fiijaffen gemadjt, id) aber in ber Sorau5fe§ung , bcr \>on ©cboning ange=

gcbi'ue ^punct l)eipe wobl nod) 5Ki)giarbit, feine 'Üubcrung wagte* — (|§ be=

tax] nur no(b ber einfad^en In[ül)rung, bap bie Ingabe ber Herausgeber beö

Snorue: ©uletingölag babe bie Stricte i^om S^orgebirge <^ta't> bi^ 2ibanbiöi

ndö umfapt, nad> beiben 3iid)tungen Ijin uicbt üu$reiii)t.

21 *
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foniglic^en Beamten, unb jn?nr mtl)xmil)di^ bcn SSogten übertrat

ßcn trat'); ^^ niußte fid^ üon felbcr fteüen, baß, waS man bie

beficn dauern nannte, namentlid^ bie ^aulbe jiet^ üovangingen,

unb man ücrnimmt niemaB eine ilßefd^irerbe barüben Sel^t aber

begreift man , bag bk S^Ianber gar nicbtS Ungen?ol)nteg erfuhren,

nl^ il)re ©oben eS fid) herau6nal)men
,

^rcci Drittel ber SO^itglieber

ber gefel^gebenben S3erfammlung ju ernennen
, fo lange fie biefen

il)rcn S3eifi^ern eine entfc^cibenbe »Stimme gönnten* £>ie 3al)l ber

nuö jebem gplfe t)om 5öogt ju berufenben 9}?itglieber ijl gefe^lid^

befiimmt; fie wirb aber fc^on im eilftcn Sal)rl)unberte planmäßig

Derminbert. iDer ©uletingS ^ Sanbtag üerfammelte unter £)laf tan

%g)eiligen, tvenn man ^ufammen^dblt, ungefdl^r 400 9}2itg[iebcr,

unter 9}^agnuä bem @uten roirb bie 3öl)l auf 246 l)erabgefe^t,

unb n)ir iperben fel}en, ti)ie 9J?agnu6 ber ©cfc/jbefferer ju biefer

5yerfammlung nod^ me^r gplfen l){n5U5iel)t, aber fie in ber3al)l

il)rer SO^itglieber abermals um mel)r alö lOO l)erabfe^t. 2luf 145

bringt er hlc 3al)l ber 50?itglieber, ivelc^e, je nac^bem e§ in jebem

%x)ih beftellt war, entweber üomSLSogt, ober üom ^ebnömann,

ober t)om St)ffelmann ernannt würben. 2tber außerbem finb t»on

TOerS l)tx alle Jöogte üerbunben, in ©uloc ju erfc^cinen, auS jc^

bem gtjlfe öud) jwei ©eiftlid^e, tk ber ^ifd)of ernennt, enblic^

öüe 2el)nSleute, außer wenn fie be§ Könige i^icnft ober bie S^otl)^

wenbigfeit abl)dlt; inbeß follen in jebem in 5wei2!l)eile (nac^51orb

unb (Süb) getl)eilten gplFe jwei ^el)n^mdnner, in bem einfachen

gplf e einer ju <g)aufe bleiben , um oor :^ieben unb 3?dubern ju

fd)ü(5en. ' ^ognfplfe wirb bei biefem 2{nlaffe nid^t mit genannt

unb aud) 9florbl)orbalanb wirb übergangen j nic^t jufdllig, benn

erfiere6 lag unmittelbar in ber fd)ü^enben ^cac^barfc^aft ber Jßer^

fammlung, unb ju le^tcrem gel)ortc ber Stranb üon ©uloe^)*

SSom alten groftetingelag bemerken wir einige cparafterijlifc^e

Unterfd)iebe. ©eine 8 gplfen jlellten gerabe 400 Tlann, neljms

1) 3ni ^roftetingälag allein fccn SSogtcn (^art I. ß. 2.) , fecnn ^ier bul«

bete man feine 2et)ngmänncr. ^m alten ®uletingälag finb eS 2et)nämänner,

S5cgtc unb ©nnelmanncr (ß. 2» ^Quä 1 , 7.) , aber lie ©r^fTelmanncr mögen

^ier fpätcr eingefdjoben [ei)n , im neuen ©uletingSlot? ; ober ri(^tiger ju reben,

in ber ©efe^gcbung be& OJZagnuS für ba&^ganje didd) , ^abcn enffelmdnner

unb Äe^nfemänner ober bcren SSeccUmäc^tigtc fafl allein biefc§ ©efc^äft. p. 6.

2) ^Q!on& Des ©utcn (^uletingSlag (§. 2. ^PöuS I
, p. 4— 8.
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i\(S) 60 ^Bauern au$ jetem bcr 4 (Sugeren 2!()r6nber ^\)lhn, 40 au^

jebcm bcr 4 inneren, unb feine .öerabfe/^^unq ijl l)icr erpicht '}.

£5en §8ü3ten allein lie<^t tk 'Ku^voal)l biefcr 9}idnner ob, aber fic

fi'nb an bic SSorfdbrift .qebunbcn, ta^ cö ^Ic dtte|len unb erfahren^

jlcn fepn muJTen. X:ic Cebn^mdnner babcn nid)tö babci ^u faßen,

ja fie bürfen gar nic^t auf bem ^anbe^ting crfc^cinen, wenn ef^ nid,u

bie dauern auöbviicflic^ gejlatten*-^)* Scbcr ä^ogt txdbt bie S3ru^

d)e t)on benen 9}?dnncrn ein, bic er jum groj!eting berufen l)af,

unb bie eö üerfdumen; er jicbt bie eine vg)dlfte berSriic^e, bie an*

bere fdllt an bic SÜngmdnner. (^r auc^ jablt benen , bie ba§ Z'mc^

befuc^en, üor iljrer 9icife ta^ Sieifegelb ^). (ix barf niemanbeii

gejlatten, ju ^aufe ^u bleiben, er fetbjl gablt Srüd;e an bie

S3auern, wenn er Oi)ne (^bb^ften ausbleibt. Die SSocite aller gpU

fen jicben nac^ altem 3?ca)te ben 2;ingrrei^, innerhalb beffen man

richtet unb ©efe^e befc^liegt. S^crdnbcrungen in berÖefe^gebung

crforbern ^inflimmigfeit bcr Saugrctta *) , ebm wie in Sölanb.

£)ie ^anbcetinge nabmen ju bcö bciligen ^lafS Seit an einem

Donnerstage, wie in Sölanb jletö, i()ren 2rnfang, aber me( frü-

l)erin ber Sal)rcS5ctt, am Donnerstage ber ^flerwod^e^), wur^

ben aber t)on SJtagnuS bem (BuUn in ben SuniuS t>erlegt, unb

fortan alfo gleid^^eitig mit bem Ttüting ber SSldnber begangen.

Die S5erufung jum ^anbeSting mupte in ber großen gajienjeit ge^

fd^el)en» d^ war barauf S3ebad^t genommen, tvk eS fd^eint, bag

1) 5JJan ocröIdd)c ^afonS tc» 2fltcn ^Jrof^etingSlag ^ort I, (5. 2. Pauö

p. 15. mit einem ^Cnbcingfcl ju 5}ZQgmt& Sögabätterö ©uletingölag (Singfa«

rar^iBoifr (5* 2. p. 10.), irelrijeS tie 3?efdjirfung \?om ^roflcting ju -5)?Qgnu&

Seiten Qnget>t. ©ie äSevgicidjung jeigt auc^ tie (Srroeitcrungen beS Saga tur<^

^insugefÜQte gt)lfen, »)eUi}e 5JJagnu5 oerfügte» JDod^ tQüon fpätcr.

2) ^afon Der "JUte ebentaf» 6» 2»

3) S^ingforafd im oi;)ne 3n)eifc( öcriliimmelten 3:ingfarttrbalfen bei'm ®efc§c

4)a!onS bcS Uten bei ^au§ ^ort I. 6» 1. JJicfe (Sinric^tung ifl allgemein,

wie in ^^lönl)» ©er äSetrag wart nad) ter Entfernung tcm SanJ^eSting bc=

meffen* ^m alten ©ulctingSlog reirb auc^ ber *Pi'oinant torgefrijriebcn , ben

baS ©^iff mit fici^ füt)ren muf , ton einem l)ülben 5Jlonat (wenn e6 aus ber

9idl}e !ommt) bis su 2 ^Konatcn* ^au5 I, 7. äSgl* '•paus ju :5;ronbl)iemS

etübtre^t ir, 9.

4) £augrettcn überfe^t -^auS a. q. ^. ß. 2.

5) 50Unbeftenö oom ®uleting unter Slaf bem ^eiligen (benn ^dU6 fotitc

ni^t an SUaf itt)rrc beuten) fteljt baö fe[l» ^aus I, 6.
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ter^onig, trenn e§ not!) trar, ein ßanbeSting nac^ bem anbetn

bequem befc^iffen fonnte. SBenn er um ben loten SuniuS ingroflo

war unb traf am löten in @ul6e ein, fo fanb er an beiben Drten

ben ifanbtag frifcö üerfammelt, bcr bann, rüic fid) au§ ber ^ro^

t)iantirung ber ^d)iffe (erliegen lagt, gen?ig oierjc^n Zag^z bauert^,

ton ba f)attt er bl6 ^um 27ten 3cit, um bcr (Sroffnun^ beS ^anb*

t<iQt$ §u Sorg bei5un}ol)nen i).

^art an ber ^taht 9^ibaro§, am n)ejtlid)en 2Cu§fIuffe ber 9^ib

warb auf einer (Sanbpdc^e (eyri) am (Stranbe ba§ ftdbtifc^e Zln^

gebaltcn. £)ie Stätte ijl je^t üon SIronb{)icm§ .^dufern überbaut 2).

„a^ bro{)t ein fc{nbl{cf)er Überfall /' fprid)t einer in ben erjlen Zci^

gen bcr S3irfenbcine warnenb ju 9^iEoluU§, bem S3cfel)Bl)aber

ber ^tabt, „lag unS ba^ (Btabtüolf §ufammenblafen, t>a^ ffe in

SBaffcn nad^ ^t;rar fommen." „gifc^ergefd^rad^!" entgegnete bie^

fer, „mein @d^n?iegcrfol)n, boc^ rooUen rcir im SSerlauf beä Za-

geg ^prating l)altcn unb fcbcn, tpie üiel S3olB wir in ber (Stabt

f)aUn ;" er hi^jaijlt bie Bogerung mit feinem Seben 2). 2(lfo fire^

ting (fo fcv)reibt bcr ^dne je^t) biente jur 3dl)lung ber bewaffneten

S3ürger unb ^ur 2ßaffcnf(i)au. 2(bcr c§ foUen auc^ bie ac^t gpl-

fen üon2ronbl)jem jdbrlid^ einen falben 9}^onat üor3ol)annig, alfo

glcidjjeitig mit grofleting, ein Öreting l)alten'*). Sä Idgt ftc^

f($n?erlic^ bezweifeln, t}a^ eine groge 3dl)lung unb 9}?ujtcrung üon

SBaffcn unb 2angfd>iffen ber 3^^^"^ njar. 2(ber man fnupfte aud)

gelegentlid) anbere ©cfd^dfte baran, .^afon bcr2(lte ):)at auf£)re-

ting ein ©efe^ über £)iebftal)l ücrlcfcn laffen unb eö warb ange^

1) ©uleting warb jucrfl £cnncr§tag nai^ Siflern, bann ^ctri *pault,

28. 3un., bann am ^ctclpl:i:>üK^nte, 16. Z^n,, ercffnct» (t^ap ^\'ter§ ^c\\i

^etri ^auli bebcute, vdM, iric ^'au6 meint, ^pctri Stu^lfcicr, jcigt bie

^olge ber ^ird^enfcfte bei >paitä I, 22. 23. 5cote, JBctolphära^ n?ar bcr ITte

3un. ^au& I, 25. Fiunl Jon. Hist. eccles. Isl. II, 376. not. b.) <Bo

war e§ minbeftcnS ju bc§ ©cfcotcrbcffcrerS 3eit bcflimmt, Singfarar = 3?ülfen

6, 1. p. 5. © über bie ^fnfangc bcr bcibcn anbcrn Singe ebcnb* 5iotc 6.

SSgU Torfaens , Hist. Norr. III, 465. auä 5}^crfin[!inna. SSom Tfnfange beä

|)cib|ifiatinge§ ift mir nic^tä bcfannt.

2) Äraft V, 650.

3) enorre, Saga rcn 3)Jognu§ (SrlingS 5^o^n 6. 39. Sgl. OÄagnuS

©arfufc& ©aga Q. 2. m, 193.

4) ^^afon ber Hiti «part I. ß. 4. ^>üu§ II , 16.
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nommcn, unb er gcjlattet ben S5aucrn, md) \l)xtt 23equemlic^Fcit

i^re ©ac^cn bePm gtjlfeSting ober bei'm ©dyiffrebenting (beS

gplfe) anzubringen ^). ©eitSJ^agnuS bem ©uten ju Öretincj üon

ber bzrüci^mkn Tlannfd)a\t be§ ^anbe§ , n)e(d)c§ man bie (Starf

e

be6 S^eic^ea feieß^), 1035 gcbulbigt warb*); liebte man biefen

^utbigungSort, c6 warb ©runbfa^, ©treitigfeiten me{)rerer ^an^

be^fonige unter cinanber müßten l)ier entfc^ieben werben"*); bie

meiden Könige ber bürgerlichen «Kriege fuc^ten ):)kx juerjl Uc ^uU
bigung , unb jur 3eit ber neuen S^pnajlie @üerrir§ gab Örc in bie«

fer ^infid)t bem 9?ul)me üon £)dnnemarfS 2f6re ntc^t im ©ering^

ften nad).

3u jebem öanbeSttng in ^c^weben get)ürte t?on TOer§ f)er m
ßagmann, ber ben^anbtag leitete, unb wie ber Tlnnh beS®efe^eS

war. 22enn e6 barauf anfam ju wiffen , voa^ 9^ecf)t unb ©efefe

in ber l^anbfc^aft fcp, fo fprad^ er, unb e6 beruljte bei feiner 2(u§s

fage. (5» war ein S3auer , ben tk S3auern fe(b|! auS i()rer 5D^ittc

erwdblten auf lebenslang, unb man blieb gern bei bemfelbeuv^aufe»

dx führte \)a$ SÖort, wenn Äontg, Sarle ober S3ifcl^6fe ba§ Sing

befud^ten , unb faum , ba^ man ftc& obne feine unb ber S3auern

^rlaubnig nur l)ineinwagte. ^er mdd()tigf!e Sagmann war ber

ton 3e^nl)arbenlanb (2!iunbc-Ianb) , ber in Upfal fag, i^m orbne^

ten ftd^ bie übrigen Sagmdnner unter unb wo ba^ 9?ed^t zweifell)aft

warb, entfd^ieb ba§ @efe^ üon UpfaP). S^lid^t fo gewichtig tre^

ten in S'^orwegen bie Sagmdnner auf, fommen.aber fc^on in \)dt>i

nifd^er 3eit öor ^). ^k würben üom Äonige m^ ben S5aucru

ernannt^), §wci ober brei für jeben^plfenoerbanb; ibr gemeinfa^

me$ ©efc^dft war, ben Sanbtag ;^u leiten, über ta^ ßanbred^t

tÄuSFunft ju geben, 3tt)eifel über bie ßompetenj il)reS 2anbgericl[)t$

1) ^au& II, 11 u. 12.

2) ©norrc, ^afon§ t)c§ ©ufcit ©aga (§ 15.

3) «Snorrc, ^ag^a ^T^agnuö b» ®. 6»

4) ©norrc, ©aga ©igurbS ZoxU u» (5i)ftc{nS (5» 21. (III, 259.)

6) enorrc, 5:iöf5 tc§ ^eil. Saga ß. 76 u. 77. ©cijcr, ©cfd^» ©,

ed^wctenl, 106. 269. 312.

6) (Sigii$ (Saga (5. 57. p- 352. — S3ei ©norre Lögmadi-, im neuen

®uleting&laug bc§ 5}?agnuä laugmadr.

7) ©in tonScerrir ernannter auf bem SSergenevXag üon 12i3. 4)Qfon$

bcä ^Iten @aga 6. 90.
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3U cntfdjciben , t^ag gefällte Urtf)cil gu tjerfünbigen * ). 2Bir fim

ten alfo in ten logmenn ten logsögomadr ter J^ldnter xvk*

ter. 2(urf) warb im gortgange ber 3eit ber i-agmann im grojlci

ting nngeu'iefen, jeben Sommer t)a^ ©cfe^bucb ju beriefen 2).

Unter eilen ^agmdnnern im 9?cid)e batte ber öltefte in 2:ronbl)icm

t)en SSortritt^). 2(B }^\vi\d>,cn^donSpaton^ (SoI)n unb bemSarlen

^fute entfcbiebcn n?erben foüte, n^er ta^ beffere Siecht cuf bie^ronc

M^, trurben auger ben S3ifd^üfen, 5tbten unb ^e()n0mdnnern

fdmmtlidje Sagmdnner nadb Sergen entboten, unb ber ßagmdnner

Vixtf)eii gab ben 2(u6fc^tag für ^afon^), ^k Zb]id)t biefe6 Ä6=

nigö trar, in ben ^agen feiner gefiederten Wlad)i bcn iJagmdnnern

eine @erid)t6barfeit für fic^ beizulegend), t)on n?eld)er t)k Seru^

fung an ben ^onig frei(Te()en foUte. £)cn ßagmdnnern tvurbep

anfit)nliä)e 'M>tn auegefe/^t» 2(llein ^a!on hatte über bte Unge^

neigtbeit ber 2:t)tonber, auf be§ £-agmann6 ^acung ^u erfcf)e!nen

unb feinem (Sprud)e iu gel)orfamen, groge^(age ^u füf)renö), nnt>

crjl fein @o{)n fam mit biefer Steuerung, xvk mit fo t>ietem Zn^

tern, waü^ bem v.^er!ommen tpibcr)lritt, gu Stanbe«

£)ie bofe ©eix?ot)n^eit, Siec^t§()dnbel burc^ ®ett>a(t ^u f)em5

men , ober burcb ha^ [Rechtsmittel beS ^mihmpfe^ ^u entfd^eiben,

l^at unä ber S3efc^reibung eineS ber großen 9^orn)egifd)en ^anbeS-

tinge, wk ffe in noc^ l)eibnifcf)er 3ett gehalten ivurben, jwci

9J?al beraubt, ^igil trar in Sölanb geboren, irol)in fein S3atcr,

©rimrn ber Äable (Skalagrimm), nac^ mand^erlei .^dnbeln mit

^aralb Sd)onl)aar au^gemanbert n?ar. 2Cl§ (5igil^ ©c^roiegerüas

1) (Snorrc, Siv3urfc ^orfalafarä , (5t>ftcm& ic. <Saao C 2!. I)ie log-

menn rcert'en p. 260, fcn fcen lögrettamenn teutlic^ untcvfclnfijcn.

2) -Siac^ rer Sßcrortnung ^jatonS tc5 ^Iten bei ^pouS, im Uten S3J>c ber

6te Wö^nitt S. 168.

3) .pQfon?' teä Uten <Saga C. 90.

4) s:bcn *2. 174. 25ie gause merfnjüifcige SSer^anDIung in ^ofonS bcS

^Iten ^ago G. 85 — 97.

5) ^arum nidjt nof{)n)ent)ig aU Gin^Irü^tcr, mintcflen§, roic i\<f) im fül«

ßentcn Jta^^itcl jcigen mvi, in roidjtigeren Satben nit^t, fontern, rcie id) meine,

in Der Itxt, iine ter ^sltinbifd^c ©c-fce moniljc «Sodjen DurcHj ^^on iljm ernannte

tHi(l()ter in feinem .^aufe abmad;tc. ®. eben S. 206 u. 7. ^mmer aber roarö

fcem 4)arteäting ter ütorroeger cntjogen, unb ein 2Beg jur ^?erfönli(^en (RcdjtSr*

pflege ber Äönige eröffnet.

6) Einleitung jura groftetingäla^ p. 9.
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tcr, cm reid)er ^aulb; tn ^^^ortrcc^en o!)nc mdnnlid)e ^rben flavb,

xvaQte er fid) bat)!!! , obgleich i^m ba§ £anb tjerboten war , weil

fein ©d^trager £)munt) firf) ber gan^^en (Srbfc^aft bemdd^tigt l)atte,

unter bem Vorgeben, bog ^igit^ ©attinn Don einer <Bciamnn ge^

boren, alfo nic^t erbfdbig fet). d-vid) S3iutart l)errfc^te bamal^, er

liep e^ am ^nbe c\efd)ebcn, haf; Qlo^li fomme unb feine ^ia(\t Dor

bem ©uleting üerfed^te^); man burfte alfo biefeg, n)ie ba6 M-
ting Sölanb^, bd tpid^tigeren Sachen auäi) in erjler Snftanj an^

gellen, „d^ xvax ein fladbeS gelb, n?o ba§ ®erid)t niebergefe^t

war, unb ^^afelfrabe tt)aven auf bem gelbe freiSformig eingeflecft

unb nac^ äugen ^triefe uml)cr o^cUg^t, bk man i)zii\o,t Sanbe

(vebönd) l}icp. 2Iber brinnen im Greife fagen \:)k 9?id^ter, 12

ßu§ girbafplrc , 12 auf^ (Signaft)lfe unb 12 aii§ vg)orbaft)lfe 2)."

Äaum aber i]! ^lage unb (^inrebe gewed^felt, unb üon Hdgerifd^er

Seite ta^ 2lnerbieten C(cfc^el)en, bie freie unb l)ol)e 2(bftammung

ter ©attinn ßigilö burd^ 12 gefdjworene Beugen §u beweifen, al§

aud) bie ©cenc ftd) oerdnbert. X)ex ©egner ©gilS war im fonig^

lid^en ©efolge, ba6 in fec^§ friegerifd) bemannten i^an9fd)ijfen in

fcer 9f^dl)e lag; auc^ (ligilö greunbfd^aft war auf einem ^angfc^iffe

öngefommen. Sin ©lücf nur, ha^ bcibe 2!{)eilc bag ®efe^ Uaci^'

Ut unb waffenlos bie SingmarE UtxtUn Ijatten. 2(ber ttjdl)renb

ber Äonig mit ftc^ felber fdmpfte , ob er ba^ dlcd)t ober feinen

©ünftling fd)üi^en folle, l^ielt ft'c^ Äoniginn ©un^ilb nic^t meljr.

2(uf il)r ®ebot würben bie l)eiligen S3anbe 5erfd)nitten , tk ?)fdl)lc

öu^geriffen, unb faum nur blieb bem ßigil 3ctt genug, el)e er ent^

flol), feinen ©egner jum gerichtlichen Stt^^i^ompfe ju forbern.

S5alb barauf entlebigt fic^ ^igil feineä ®egner§ burc^ Überfall,

tpeil nun aber beffen S3ruber ffc^ be§ ftreitigen ^rbeS bemächtigt

l)at, forbert er biefen üor ba^Öuleting; je^t aber ift er eä, ber bie

©ntfc^eibung ber Svid^tcr nic^t abwartet, benäweifampf ^eifc^t,

in weld)em er feinen @egner fdllt. @o tragen wir flatt ber2(ufi

fIdrung nur ©d^wierigfeiten bat>on. 2Bir fonnen nur t)ermutl)en,

tap ^u jebem ^roceffe 9vid^tcr au6 brei üerfd^iebenen gt)l!en gejlellt

tverb'en mußten , unb unter ben 6 gplfen be§ SSerbanbeö barin ein

SBed^fel bejianb. (^cm^ ijl aber, bag auf jebem ^anbcSting t}ai

2) öbcnMf. ß. 57.
' '
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für Q^foxg^t war, tajj ein ^roceg, in bem l)ier einmal erfannt

njorben, fogleic^ n?ieber in einem anbern ©eric^te jur S3cv()anblung

fommen fonnte, üorauSgefe^t, baß ber ^pxuö^ übevt)aupt an«

fec^tbar n\^n ^a^ ©efcl^ üon gvojlü fc^reibt üor: S^iemanb fott

ein Uvtfeeil fi^elten, nber n^elc^eS bie S^ic^ter eineg ^\)\h einig

(b. i» einjlimmig) geworben finb, üorau^gefe^t , bag fie befugt ju

richten rvaxm unb bie ndd^flen Söertranbten unb Sc^rodger au^ges

fc^loffcn fmb. Sßcnn aber bcr üierte Zi)d\ ober met)rere t>on ben

rechten 2ingmdnnern nid^t guftimmen , bann barf man einfpres

d^en unb bie (Baö^t üor ba6 3weift)lfe6ting bringen (waS benn,

wie id) annel)me, ba6 erjte S3erfa{)ren auf grojleting trar). Unb

werben fie auf bem 3n)eift)U'c$ting nid)t einig, barf man weiter

ge{)en an ta^ SSierfplfeeting, Unb bleiben fie abermals unein^,

ba barf man bie «Sacfte Dor tai> 2(c^tfplfeSting bringen unb auc^

bie Sügretta muß einftimmig fct)n» (2{lfo S3ebürfnig eineS gunft^

geric^tg , wie e§ bd ben S^ldnbern bejfanb , aber him (Spur ba^

t)on.) Dlod^ wirb l)in5Ugefügt, t}a^, wenn ein gplfe get{)eitt \\i,

xca^ hd ben größeren meiilcnS ber gaU war, bie bort gefdUten Ur-

t^eile gelten foücn, aB ob fie mn allen gplfeSmdnnern fdmen 0.

SSir wiffcn Idngjl, ^a^ im 2!l)ronberlag t>k ungemifc^te

S5auernfreil)eit ^u ^aufe war. 9^id)t genug, t)a^ fein ^e^n^mann

ftc^ gu groilo burfte bli(fen laffen, aud^ auf bem vf)avbeöting barf

fein £e^n5mann jum 9iid;ter ernannt werben, ja er barf fid^ nic^t

einmal auf bcmvg)ofe, wo ©erid)t i]l, UtxcUn laffen, e§ müßte

benn fein S3eg gerabe barüber fül)ren, ober baß er Äldger ober

föetlagter n^ax^. vg)anbelt einer bagegen, fo follen beibe 5)cirteien

Ü)n wegwcifcn, will t)k eine nic^t, fo l)at fte il)re(5ad)c üerloren^).

2Iber 9icd)t unb ?)flic^t be§ SBiberflanbeä reichen üiel l)6^er

ifeinauf» „^ein9}?ann fotl gegen ben anbern ungefe|lic^en2(ngriff3)

üben, unb wenn bereinig eg tl)ut, fo foü man einen 5)feit

1) 4«afcn Uv riU. ^ört XII. ß. 25.

2) 6bcnt)af. (5. 15. ^rü^cr rcor oud? bei fccncn, feie nac^ bcm®efc|c »on

(Sul5c lebten , fcer SeljnSmann unb fein Sol)n unter 40 Z(ii)xcn unb ber Unip

lidje Siogt nic^t ernennbar jum {Kicktet hzi Serlufl ber ©ad^c, unb burfte felbfl

nid^t in bcr 5Jtd^c fe»)n. ^a^on ^balflcinS @efe$ , Äiobebalfcn ß. 11. ^auS

1 , 55 f.

3) Atfö'r , aggressio , intentatio necis. SSiorn |>albcrfon.
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fd^neiben unb {f)n in alle ^X)lhn fat)ren laffen , unb jcber fod ba

^er5ufQl)ren unb if)n tobten, wenn man il)n erreid^en fann. Unb

wenn er entfommt, foll er nimmermcbr in'ö ?anb juriicf» Unb

werba nic^t auf t()n jufa^ren rviU, foIl5 ^axf bügcn, unb eben

fo foU ber büßen , ber in biefem ^alk bcn $fei( anmalt. Übt ein

Sari 2lngriff/' fo lauUt eg eben fo, nur bag blog üier Jt)lfen t)on

2^ronbf)iem burrf) ben 9)feil aufgeboten roerben. „Übt ein i^el)n§2

mann Eingriff gecjen jemanb unb ühUt ihn/' fo werben jwei gpU

fen aufgeboten, er mug (!erben ober frieblog fliegen. ^Bleibt bic

®ewalttl)at bd einer §öerwunbung ftel)en, fo 5al)Ien bie 2^l)dter,

i^e^namann, 3arl ober Äonig, ©efe^bupe ^), unb ber ^onig bn^t

ad^tmal fo t)iel al§ ber .^aulb, wenn er t?erwunbet. £)eä Ä^onigS

S3uge fallt an alle Wlänmx beö Sv^^^*)) ^^^ ?^rtoatbupc mußte er

alfo außerbem entrichten.

©§ war mitl)in in 9?orwegen nid^t befd)affen wie in <2rf)we2

ten, wo ber alte ^agmann Sl)orgnpr in Upfal feinem Könige mit

Einfall unb 2ob bro^t, wenn er gegen t)la\ ben ^eiligen friege,

unb mit fo t)ielem S^ad&brucfe in Erinnerung bringt, wie bie SSor*

t)dter fünf Röntge auf einmal in'ö SBaffer geworfen l)aben, bag

ber Äonig felber anerfennt, e§ fet) alter ©runbfa^ im 9?etdf)e, ber

^onig muffe ben Sßillen ber Sauern tl)un^). Sm 3^l)r6nber-

Canbe voalUk fein allgemeine^ übermutl)ige6 ^evfommen , man

f(^oß aud) l)ier nid^t S3ier gur 2Beil)na(^t6gilbe jufammen, um un^

in biefer :5)ecfe über bie Witkl ^um SOBiberjlanbe gegen l)arte 2Cm

1) £)iefc§ :jruätrucfc§ , t>er im alten SSiarföc = med)t (ß» 5 u. 7» '^.^auä

II , 228. 230.) t*or!ommt (eigentlich (Sefeöring, laugbaugr) , bediene ic^ miil)

gern , »eil er l)en Unterfd)iet) üon fcer ä3upe on Un SScvleOtcn invy unb trcf=

fenD bejeic^nct. ®ic @e[e&bupe für ffierraunbung, raeli^e Jlönig unb ©cnicinbe

tl)eilten, mar \?erf(bicben nad^ bcm ^Stanbe beä SSerle^erä, bic SBunbcnbupe,

welche fcer SSerlc^te ober Ui^ ^err einnahm, rcar bei jcbcm Stanbe gleid^,

felbft für bcn ©clatcn urfprünglic^ , ber aucb , menn bie 3:i)at in ber .^tirc^c,

auf bcm Singe ober im @ilbcn()aufc gcf(bel)cn roar, ^^ ber um tie Äälftc cr-

^ö^ten S3upe fdbfl bcüontrug* Otcd^t 4)afon& be& ©uten , 5}?an^u>lgc (5. 65.

6. 48* Sm Siarföcrett ^ebt bie ©lcid)t}eit ber Sßunbenbupen com ^rcigelaf=

fenen ün 6, 39*

2) 43afon be§ ^Cltcn ©cfe| con oroflo. SDZantjcIge 6. 48— 51. ©cr^ö^

nig sa^lt 72 ^aü reinen «Silbers. (5ben bic ©umme crgicbt fic^ fdjon quo

|)Qfon§ be§ ®utcn Sfled)t. £Kanl)clge (§. 35.

3) ©norre , Slafö bcS ^cili^cn ©üga 6. 81.
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(innen ^u beratl)fcf)[a9cn ^); ein befümmteg ®efc^ fprad^ bier ben

gall unb b{e9}?[ttel beS pflic^tmdOigen 2(uf|!anbeS öuö, unb trir

fe()en je^t, bcig bie 2:br6nber, al^ fie ibren sSctebrer, .g)afon ben

©Uten bebrot}ten, nur bie ©efefifteüe öüe.qirten''^), baß fie, qB
^laf Sirpgguafon i(}rcn ©o^entempel ju 2abir üevbrannte, inbem

fie nun jur2l)at fd)x\ttcn, ben .^eerpfeil burc^ a((e gplfen fah-

ren ließen ^), gerabe nur tbaten, wag fie nid)t laffen burften, bag

eben bas mit bcm S3auern Trm ber Jall n?ar, beffen fc^6ne6 SBeib,

„bie vf)ainfonnc/' i?on 3at( v^afon bem 3}?dd)tigen be9el)rt warb,

unb bcr hierauf ben ^rieg^pfeil auf üier SBegen fal}ren lieg

(weit ef> eben ein Sari unb fein ^onig war), t>an\it bie 9}?dnner

t>Dn üier gpifcn fdmen, unb ben Sari tobtfd)(ugen ^)- d^ war

ba6 eine eben fo einfädle Sarf)e , aB ba^ „ber Äonig in einem

einzigen %cdk inldnbifchen Ärieg geftatten mupte/' wenn nehm^

liä) eine oevfadcne St)lfe^fird}e nad) üierinaliger S3efriftung nicf)t

wieberl)ergefteUt war. £)enn bann erging über ben fdumigen ^an^

be6tl)eil „eine $öerl)eerung jum (2l)ririenthum /' nict)t mit 9}?or=

ben unb brennen, aber mit allgemeiner ^])lünberung^). ^ö ift

ein im 9)rincip ungefiümeS, aber feine^wegS m gefe^lofeö ä^olf^s

leben, ba6 wir fc^ilbern.

£a§ griebenöwer! Äönig SKagnu^ Sagabätterö.

1263— 1280.

Wlit 5i}?agnu§ Sl)ronbefieigung , be6 fünf unb jwangigjd^n-

1) Gin QlteS ©efco madjt ffiicrgiltcn vereinter gamilien um S^eKjnad^ten

jur (S^riftcnpflic^t , unt) ftroft tcrf^crftc UntcrlaJTung fcgar mit ^onDcscerroei«

fung. e. bei .pafcn tcm ©utcn Dqö G^riflcnrtdjt 6» 5 u. 6. enomv OJfag^

nus, ßrlingä ©ol)nä, ©osad, 19. (H, 232.) jcigt, rcaS fol(^ cin^ifnie (sum-

burdar-öU) mand^mül ju bedeuten Ijattc.

2) S:ben e, 93 f.

3) Snorre, Sl^Iaf Srngguafcnä Saga 6. 65.

4) Gbenbaf. (5. 53.

5) lltcä Söigenfc^es Äird)cnrc(i)t ß. 8-
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c^eti; fd)on gefrontcn ilbnig,^ *)/ ^pgcinn ein neueg Seit^to i)]or*

vrcgcnen ^in ftct^ c;ehDrfamerSol)n, fd^lug er fejle SBur^el fd)oit

bei be§ Sjaterö lieben nnt) ücrbanftc ter odtcvlid^cn güvforge eine

§8crmd^(ung; roclc^c "oa^ neue, nicbvig geborene vg)auö mit bem

ä3liite ber ÖBalbemarc ocrbanb unb burd^ bicfe mit ^aralb «Sc^on^

{)aar^). 9)?agnuö war t)on ^(nfang l)cr btö an feinC^nbe^riebenSj

^mft, eine (^-rf^einung , bie baa Sicid^ nod) nid)t gefetjen ()attc.

Zi^ ©cbüttlanb jlatt ber erwarteten neuen ^ric9C^fal)rt ^^torwe.qii

fd^c griebenf^gefanbte lanben fal), griff ^onig Zkxanhn fofort bic

ftreitigen Snfeln an, fc^lug allen 2Biberf!anb niebcr, jwang ben

itonig öon 9}?an, fic^ t>on5ionregen lo^^ufagen unb il)m mit ^et)n

(Schiffen £el)n§folge ju leijlen, nal)m l)ierauf bie llnter^anblung

ön. Sm grieben üon ^ertt) t>er5id)tete S^orwcgen auf tia$ ^onig^ 1266.

reid) 5}?an unb alle ©übinfeln (v^ebribcn) gegen t)ic «Summe t)on 3uii ö.

4000 SJ^arf (Sterling unb eine idl)rlid)e 3aWung üon 100 9}?arE

Sterling. ;Den (Sintro^nern warb freie TTu^wanberung mit \i)xcn

©ütern, bem SIronbl)jemer Stifte feine ©ered^tfame t)orbel)alten;

nict)t minber bem Könige 9}?agnu6 ^k gortbauer feiner cf>errfd)aft

über bie^rfaben unb t)k S()et(dnbifd^en Snfeln» ^ie ^auffummc

warb in ben ndc^jlen mer 3al)ren üevtragsrndgig abgetragen ^),

aber mit ber idt)rnc^en 3at)(ung, bie an t>m föifc^of ber ^rfaben

erlegt werben foüte, l)atte eg feinen S3ef!anb* :^er SBenbepunft

ber 3fit, t)a^ S^orwegen feine Segel ^ufammen^iel)t, hUibt l)ifto5

rifcö ^k vg)auptfad)e. 2(16 Sl}?agnuä t>k Sßiebereinfel^ung feineS

©c^wager^ SBalbemar Utxkh, ber burc^ feinen eigenen trüber

(5Wagnu6) in Schweben enttl)ront war, warb bic S^orwegifc^e

Ä'rieg6mac^t jum erften ^aU wd!)renb biefer Ü^egierung aufgebo^

1) ©» oben (S, 178» 5}^agnuS warb im Sßintcr 1238 ju SunSbcrg gc*

boren. ^aUni DcS 'lllUn eaga 6. 194. p. 199.

2) ^arolb Siiaf,

S;t)t)rni. 2;i)t)ri ©anucboD (Uanmarkarbdt),

sfogn^übTöcmäljlinn ©ema^Iinn ®orm§ t)e§ lllUn,

. ^alp)an&^b.^g^arsen> ^^^^i^ SSlauja^n.

4)arali3 ©c^ön^aar*

®norre
, ^alfban ©oarte'S ©oga (5. 6.

5) 8o ©ul)m X , 584. ol)nc ©crocigfielle. Ralfen t»erfi(^crt , bap wenig

Dber niiVtS bcäat}lt fei) IV , 135. , ebenfalls ol^ne ©erceis.
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tcn. ^it 160 ^angfc^iffen ful)r ter Äonig an feineS 9?ei^e§

©rdnjc tiac^ Äon9e()eEc, übte t)oi>ben 2(ugen feiner Ärtcger baS

it)m vertraute (Sc^iebeamt, [a() fein (S(j^tebSurt()eil öerad)tet, brol)tc

Ävieg imb fc^iffte in grieben wieber ba\?on. 5CB bie an siuplanb

jinSbarcn darelen ben grieben brachen, weld^en .^afon ber 2C(tc

geftiftet, in vg)alogalanb rduberifd) einfielen, lieg SJ^agnuö fic Sal)«

relang gewahren. (Sie fc^lugen enblic^ feinen ^el)n^mann, ber ben

ginnenfd)a^ einjuforbern gekommen war, tobteten 35 ?0?ann, führ-

ten il)n gefangen fort, unb längere idt entbehrte 9}^agnu§ bergin^

nenfc^a^ung. S33a6 SBunbcr, t)a^ 9}?agnug vergebliche SBorte

fprac^ , alö er mit S3or|lcÜungen unb ^rül)ungen ^a$ üdterlic^e

(Srbc feiner Äoniginn Sngeborg üon^ünig^rid^@lipping forbertc?

£)a§ ?ob be§ Äonig^ 9}?agnu§ liegt allcä an einem ^rtc. @r

fül)rt burc^ bie folgered)te 2(rbeit feiner ganzen 9?cgierung t)a^ üon

ber friegerifd^en ßeben^art ablaffenbe S^orwegen in tm Silbung^s

gang be^ übrigen Europa ein, unb ba$ obne bie SSolf^freiljeit ju

unterbrücfen. i^eri^onig galt bi8l)er 2(lleg im Kriege , üon nun

an gab eS aud:) eine griebengregierung. @ein Sßerf ij^ bie §ßercii

nigung t>on SRorwegen unter berfelben ©efe^gcbung, bie v^erabs

fcf^ung ber ©efc^bugen, 2(bfd)ajfung ber ©efc^led)töbuge, ^urc^-

fül}rung ber 2:obe§ftvafe, unb in golge eine6 f5niglid)en ^iic^tamtä

jugleid^ ßinfül)rung beö königlichen S3egnabigungörecf)teS, Umge^

jlaltung beg ^'rbre^c^te^, 2(ufricl)tung einer alle 2Bal)l au^fc^liepen«

ben 2^l)ronfolgeorbnung im vf)aufe ^üerrirS»

3u bcm Sl)ronberlag warb je^t ber ^ingoerbanb t>on ^^raf«

ni)le ncbjl S^aumsDal unb ^Jf^orbmore gefct)lagen ^), unt) eö fo me^t

aU ücrboppclt, ä^allriö unb vf)abbingabal !am ju ©uleting, fo

war bae ganje ^eic& in vier groge ©eric^tSbarEeiten unb ßanb^

1) äScmcrfcnäirertf) ifl c§, fcap fc^on ju .^afonö be§ ©utcn ^dt fic^ bie

(Store =) 5J?crcr unD O^QumäliQler ttm 'grcflcting infonjdr uatcrcrbnen , alä |le

e§ Quf Dcfft'n (Sntfd)eiDung rcellen cnfommen iQiTcn , ob man 6l}ii|1 roerbcu foH

oter nii^t. ^norre, ^^^^onä t)e» ©Uten Saga 6» 15. — IDie SSerbinbung

ßon vpalogalanl) mit t)cm ©cfci »on grcfto mag übrigens fdjon unter |)afon

l)cm Uten bcn?irft fct)n, tonn auf fcem ^crrcntage ju Sergen, 1223, n>irb

äSiaruc, iiagmann oon ^alogalant (Soerrir» Saga 6. 154. p- 273. 6, 159.

p.2«7.), unter tcn iagmännern tey Xl)rönr?crlag5 aufgefiil)rt. ©agcgen crfdjcint

fccr ^alcgalänter niiijt in ber Sijle bmr, bie bay Sing i^on grofto bei'udjen.

SüiQgnuö iiag. ©ul. iioü ©. 10.
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tage jctteöt. 3)cr3e|!a(t warb ber (5d)Iugj!ein ju bcm SBcrfc ^lafä

t)c§ ^eiligen gefugt, ber ®ubbranb6ba( unb öijlribbal gu ben Ups

lanben legte, 2(ber n?a^ bem l)eiligen D(af nie in ben ^inn gefom*

men, gelang je^t» X)k WUnmx üon groflo liegen b{c^>flid)t be5

betraffneten 2(ufjlanbeS an^ il)vem ®efc^bud)e fd)winben , nal)men

bie £e()n§mdnner in i[)ren ßanbtag auf, wiefen fic nic^t langer au^

tl)ren ©erid^ten weg, gejiatteten il)nen aud^ 2Cnt^eil an Ernennung

ber i^anbtag^mdnner , bie au§ ben tuc^tigjlen unb üermögenbj!cn

S3auern, folc^en, welche 2(rbeit^leute l)aUen, bejlel)en foUen^).

S3on i^ren 400 ^anbtag^mdnnern CiU^ ben alten ad)t gplfen liegen

ftd^ bie 3!l)rünber ntd)t§ abbingen, um fo fd^wdd^cr würben bie ju»

gewanbten 2anbfd)aften vertreten , wobei bie ©d)iffreben berfelben

jur ©runblage bienen^), Äurj burd) 2(bfcl^lcifung ber fd)arfen

(Scfen, bie befonber^ im alten 2:i)ronberred^t ^)ert>ortratcn, bringt

Äonig 9J?agnu§ am ^nbe in allen üier Greifen 9?cd^t6gleic^l)eit unb

eine im S53efentlic^en gleichförmige S^ed^tSpflege l)eroor; unterldgt

babei nid)t, gerabe benen, weld)en er am meijlen nimmt, bie 2Cr<

tigfeit 5U fagen, er l)abe il)r ®efe^ t)ollfommener, aU ein anbere§

gefunben ^). 2Btr befil^en in htm gebrudten ©uleting^gefe^c be^

5l}?agnu§ gugleic^ tk brei übrigen ©efe^e, wenn man bie üerfc^ie*

benartige S3ilDung ber £anbc6tinge unb bie 2{bweid^ung in t)m

Unterabt^eilungcn ber gplfen abrcc!)net. :©er ^agmann (laug-

madr) 4) p\)t je^t entfd^iebcn an ber (Spille be^ 2anbegting§, er

beflimmt feine :Dauer, jleift bie ©c^ranfen ber Singfidtte ab
, fo

ha^ "ok brctmal jwolf Dvicfeter gel)or[g Siaum ^aben, 2(uS jebem

gplFe foUen einige Sf^ic^ter ernannt werben. :^er Slid^tereib wirb

ein für aEe 5}?ale geleiflet, nid^t hd jeber «Sad^e auf's neue, ^er

^Jagmann lagt mit ber grogcn ©locfe (duten, wenn er 3}^orgen§

mit bem (©efe^^) S3ud[)e auf's Sing gel)t. 50?an foU fajlenbju

2^ing gel)en, niemanb barf bort effen ober trinten ober S^^aljrungSs

1) gj^acjn» Sag. ®ul. 2. e. 6, ber 5)lognöanif(t)m :jCu^9abc,
'

2) S5c|l. Das ©cfe^ ^afonö t)cö :j(Iten ^art I. 6. 2. -^üus II , 15. mit

bcm t)cO <Sot)nc§ p. 10.

3) 6. SU ber SSorrebe be§ ©uletingä^ p. IV. bie (Stelle quS bcm Gobcx

bcä ^rofletincj&U TioU,

4) JSennutljUd^ berienige , ju bcffen SScjirP ber §Drt bcv SanbcStcrfamm^

lunß gehörte.
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mittel ^um SSerfauf l)mfu{)rcn. Dag ©etic^t feeigt Laiigretta,

tie 9?{c^ter laiigreüorneßn. ^ie füllen nad^ bem (^efel^e erfen*

nen , unb n?o t^a$ ©efefebuc^ feine ©ntfc^eitung giebf, ba foU ba§

gelten, worüber aHe3fiid)ter \iä) vereinigen» Sßenn fie aber nic^t

einig werben, fo füll ^a^ gelten, wofür ber 2agmann unb bie mit

ibm fi'nb , fic^ entfdjeibcn , eö wdre benn, txi^ ber Äonig mit bem

S?atl)e ber üerfldnbigjlen Ü}Mnner ctrt)a$ 2(nbere^ für9Jec^t ernenn-

te *). vf)iebur(^ wirb ber Ärone bie WUö)t Q^^^bm, t)k @efe^e

burc^ SSerorbnungen ju t>eroolI|ldnbigen. griebc foU fepn für bie

Singfal)rt ^in unb bort unb jurücf* (Swigc S3erbannung unb

S^crwirfung feinet ®utt6 erleibet, wer bagegen l)anbelt mitS^ob^

tung ober Sierfrümmelung, S3crlei3ungen, auf bem 2!ing öerübt,

werben bem ©efrdnften boppelt gebüßt. SBaffen barf niemanb

öuf bem ©uleting tragen,, Znlun]t unb 2lbreife aufgenommen.

Da gleid)wol)l ju ber gormlic^feit eineg Uxti)dU$ Ulm Sejldti*

gung burd^ SBaffenangreifung (vapualak) gc()6rt, fo wirb eö ber

Sagmann gewefen Uv^ , ^^^ ^i^ t)ermutl)li(^ neben feinem ^i^e

aufgejiecfte Sanje, baS (Symbol ber ©erid^t^mad^t, faßt, fie rechts

unb linB (iiinau logretto oc ulan) gegen bie Diid^ter auöjtrccft^

tamit fte burd) .öanbangreifung ben'^gprud^ befldtigen -). 2Ber

einen fo folennifüten ^pruc^ nid^t adbtet, bü^t bem Äonige 4 Wlaxf

unb eines bem ^Idger. Seber Si)iKlmann foU auf bem ^anbeS^

ting (laiigpiug) anzeigen, wk mU S^obtfc^ldger unb S^iffet^d:«

1) D3?nv3nu$ ©uict. Sag. SinAfaror = S^oifr ß. 3.

2) Sßie neben tcmOiidjtcr tc» SalifdtcnJKtiljt» ciniSdiilb aufcjc^ängt iror,

roie ^* ©rimm meint (Cftccbt^olt. S. 851.), an einem in lit Qx^c gc)"tccften

©ptere. ^'n eine ^cftatigung fcn Seiten ter tctfcmmelten OJJenge turc^ SBaf«

fengcvQuf(^ (Gbcnt. 770.) !üft fiep rocgcn ber abgelegten SBofen nic^t benfen,

aixd) roirb tint 6inn?irfung be§ Um)laiibt6 im 3^orben fii^roerlic^ nad^juroeifcn

fet>n. Innau logretto oc utan (Singf. 55ol!r 6. 4.) glaube iö) bal;er im Sejte

riditig mit xcd)t5 unb linf$ überKtjt ju L^abcn. Innar fra , b. i. rcd)t5 con

^laf bem .peiligen fi^t fein iüifdbof, utar fra, linB, feine Slatligebcr. Snorrc,

£laf5 be» i?eil. Saga Q* 55. — SSgl. über vapnatak ßiid^fen ju 2frnefen

®. £. 584 ff. Sffi'ic^tige Stellen über biefen noö) immer nii1?t l)inlängli(^ er=

teilten Qjegenftanb bietet Snorrc, 5Jiagnu§, (irlmg» (Sc^nS, Saga 6. 10. III,

422 f. unb SoeiTir» Saga Q» 16. Sie uitl^eilten i(;m mit SSaffenangi-eifung

baö vJtcnigtl)um ju. jDa noü) ^Eönig 6l)rirt!an I. in (5)ubbranb»bal mit vap-

natak. gc^ulbigt ift (ö-^'^incr^Sunb^ jnm S?ergenfi1)en StGbtve^t S. 102.

7

fo barf man 7tuffiärung au» neueren Urfunben Reffen,



tet im testen ^djxe in feinem (Steffel .qciDcfcn finb unb ffe bcfd)vei-

ben, t>amit man fie fennen fann; binnen trci S[Bc(i)en aber nac^

it)rer Sutudffünft üon ber l\inbeöüevfamm(ung foll jcber t)on i()nin

Sing i)<^lten unb ben beuten evHdven, wa^ im 2anbe6ting üorge^

fallen i(l, befonberö tt?a6 bic (Sad^en betrifft, bie fein *2(mt (opf-

feO an9ef)en i). ©anj ba§ ?eib berS^Idnber. a5on allen S3u=

gen, bie in ©uleting fallen, eri)dlt ber Äonig hk einevf)dlfte, 2ag=

mann unbSfJiditer*'^) hk anbere, 9}iannbupe (Pegngildi) unb^rie-

benSfauf aufgenommen ^), bie ber ^onig allein genießt. 2(lle ntd)t

gleich erlegte ^u^cn werben h\^ jur ndd)fien i^anbeöüerfammlung

an bie ^pffelmdnner elnbe§al)lt unb üon biefen mitgebracht. X)cm

^arbe^i ober §8ierteBting (in SBigen unb tm Uplanben :i)rittelo-

ting), weld)e§ auc^ ba§ 2:ing ber S3pgb, ^a$ t)d^t üxva ber ^ad:)-

bargegenb^), genannt vpirb, flel)t ber Spffelmann t)or*

Wein um für bie ®efd)id)te be6 gerid^tlid)en SSerfa^renS ben

red)ten ©tanbpunft ju gewinnen, treten wir für eine Sßeile in bic

altere 3eit ^urucP.

X)k d^arafter{f[ifd)en UnterfclS)iebe ^wifc^en S^lanb unb ^J^or=

wegen liegen jiemlic^ offen ha. Sn S^orwegen l)atten blog bie

Wd^jlen ^anbgerid^te il)re beflimmte 2^it, ben Suniu^; Ut S5eru=

fung ber ^arbe^tinge unb gt)lfe6tinge, weld^en bk .g)albf9lfe§tin3e

gleich(lanben , war, fo üiel id& fel)e, bem @utarf)ten ber £)brigfei=

ten überlaffen» ^e^tere alfo waren nur in Se^ug auf ben t)xt

orbentlid)e ©erid^te. 2(ppellation fanb l)ifr fo wenig alö in S^-

lanb llatt, wol)l aber fonnte Sßiebereinfe^ung in ben üorigen ^tanb

unb SSieberaufnal)me ber ^Baö^c hd bemfelben ©erid^te erlangt

werben, wenigflen^ bci'm ^augting ober Sanbegting ^). Sn S^or^

wegen mußten t>k 5)roceffe üorl)er an ba6 ^arbe^ting fommen,

el)e fie an ba§ gplfeSting famen, unb julel^t an ba^ ^anbgerid^t.

Sn S^lcmb waren hk ?)arteien in biefem SSetrai^t wenig gebun=

1) ©uleting&L ebenb. 6. 5. p. 23.

2) Gbeut). (5. 4. p. 20. 9?ote 20.

3) Gbeni). p. 21. Die Schart Des ßobex sTtote 21.

4) Districtus terrae habitatae, SSiörn Äaltjevfon. GS ift ba§ ÄCimotg'

ting Ijcr ^glänber, eö fönncn ober oud^ 5ugldct> Die rein böuerlidKn öicricbte

mitbegriffen ferin.

5) .pQfonS De§ :j(tten ^rof^etingäl. faxt IV. 6. 23» ^Jagnuö G^ul. ^.

Singfararb. 6. 5.

Sa^lmann ©eft^. o. ©ännemarE 11. 22
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ten. ;Dtc .^aiiptfad^c war : Äeine ©erufene in S^orwegen, fon-

tcrn ^it>e5l)clfer. 7in6^ fein günftgeric^t. (Jinfrimmigfeit ber

9?id)ter ijt aud^ bier fcie gorterung, aber \\)xt Uneinigfett wirb nid^t

al6 ein 23crgcf)en beftraft

Xarin aber blieben fid) beibe $?anbc üerwanbt, baß ein gro^

ger 2:()cil ber ®erid)t6barfeit üom §8olfc allein ol)nc alle ^%xvu
fc^enfunft üon Beamten geübt warb. Sn biefer S3e5iel)ung nennt

man in^Iorwegcn tk fogenannten gunftetingc, weil fünfS^age

üorlrfr bie Labung baju ergel)en mußte. «Sie fonnten jeben SBo^

d^entag, ben Sonntag aufgenommen, gel)alten werben, ^arum
ijl üovgefd)rieben, ta^ niemanb am britten SBod^entage laben \oU,

W(i( bann ber fünfte Sag auf ben Sonntag fiele, fpdtcr aber-

feljt man fejl, bag in fold)cm galle flct6 ber ndd^jlc Sag nad^

Sonntag ober gejltag eintreten foii^\ ;3}ie (^tnwirfung biefer

reinen ä>olff^geric^t6barfeit befd)rdnft ffc^ ^u 3eiten auf ben 23er5

fuc^ ber ®üte. :^er ©laubiger citirt ben fdumigen i5(i)ulbner in

feinem ^oi^fi^e ober, wenn e6 ein lofer unb lebiger Wlann ijl, bei

feinem ^rben, bag er an einem beftimmten Sage, t)a er ju il)m

fommen will
, fic^ ben ganzen Sag ju ^auk ()alte. 2Cn biefem

Sage trifft er hd il)m ein, nimmt bie Sabung^jeugen mit ffc^ unb

ebenfalls bie (Sc^ulbjeugem 2Biü jener i^n nun nic^t bejal)len

ober fagt: „ic^ t)erjlel)e mi(^.nid)t auf bag ®efe^, ba6 ©eric^t

mag entfc^eiben," fo citirt er i^n gleid), wennerwcig, wann
ta^ (ndc^jle) Sing fet)n wirb, an^ ba^ SSiertelsting

, fonfl

aber fpdter, benn e§ barf nid[)t langer, al§ 15 Sage üor bemSing

gefd)el;en. ^ommt nun bie (Sac^e auf bem 23iertel6ting nic^t ju

^nbe, fo gel)t fte auf ^a^ gplfegting, unb wenn aud) bort nid^t,

fc^lieglic^ an ba§ ©uleting. (So nun wirb eg gebalten, wenn ber

Kläger Saugen für tk Sd)ulb l)at, wenn aber nic^t, fo fommt

c§ nac^ fünf Sagen ol)ne 3utl)un einer ^brigfeit ^u @erid)t unb

Urtbeil üor ber Sfeürc be6 S3eflagten , ber ben 9?einigung6eib üor

Siid^tern, bie ben Parteien weber t?erwanbt, noc^ üerfc^wdgcrt,

1) 'KrntUn B. 70. 5totc 53. ^üuS I, 245. Um fo weniger fe^e iöi ein,

lOüS TCrnefcn bcrocgcn fonntc, fpäter ®. 401. ber OJIcinung S5ibalinö bciju*

treten , ber einen feften SBcciientüg für tie günftetinge annimmt, bie crfi bur^

ba» Son5bU(!^ na(^ S&Ianb übergingen.
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nod^ fonfl in bic (Sac^e üerwidPelt fepn muffen, nad) 9J?aßv^abe bcr

<2d)ulb mit einem biöju fedjö (ftbeat)elfern ab^uteiften l)at ')•

gragt e6 ft(^, ob ein ©runb[Iücf ^bcBlanb fei) mib liag^t tu

ner gegen benjenigen, ber bie angefpvoc^ene SDbelölofung weigert,

fo uirD ebenfaÜ6 2:i)ürcngerid)t üor bem ^aufe bc6 ä3eflagten ge«

l)alten. 3u feiner akruvtl)eilung genügen brei ^belg^eugen M
^Idgerö unb eine ^(njal)! anbever 3eugen , bie ba^ Seugnig jener

bcfrdftigen, e§ wdrc bcnn, ta^ ber ^eflagte ftd^ ant)e{fc^ig machte,

mdt} fünf Slagen in bemfelben Sfeürengeric^te mer ^bel^jeugen

unb noc^ me^r ^efrdftiger al§ ber Äldger für fid^ ju jleden, ^dlt

er SBort, fo fommt eg ju feinem Urtl)eile (weld^eä fonft ftd)er \)kx,

tt?ic in bcn aupcrorbentlid^en Singen 3^lanb§ nac^ ber WMjx^dt

ber Stimmen fie(e), unb ber Äldger barf nun treiter bei bemSSier^

telöi ober ^arbegting bie @ad)e »erfolgen. vg)ier follen 12, üon

jebcr Partei jur ^äi]tt ernannte fKlö^Ux burd^ (^infiimmigfeit ent-

fd^eiben. @inb fie einflimmig, fo erfolgt ein Urtl)eil unb bie @ad^c

ijl abgemad^t. $Il)eilen fic^ bie Stimmen, fo fommt bit @ad^e

1) ^a!on tcr ®utc bei ^au§ I', 52. 54 |f». Ole(^t t)er ^orbcrungen ß,

2 u. 4. S^gl. oben bei S^lanD ®. 206. 34) füge eine äBemerfung über t)ie

5ior«cflif(^e (S(i^ult!ned)tfd)Qft l)in5U, wie tiefe im cilteiten öled)te (^a!ün§ beä

©Uten) beflant). 2)er ©laubiger mup feinem ®cl)ul!)fneckte eben roie feinen

Sclasen ein (Sonbergut (Srfe) gefiotten, auö) altenfoU», ba^ er in einem an*

bern ^i)l!e feine S(^ulb abarbeite , er borf feinen ©djulbfnecbt , aud) njenn er

fortgelaufen unb iroieber ergriffen ift , nur im ilanbe oerfaufen , unb nur nad)=

bem er it)n corl)er feinen Inoerwanbten auf bem 3:ing jur Söfung angeboten

^aU äßenn aber biefe it)n niö^t löfen rooUen, fo barf er ii)n im Sanbe für

fociel, aU bic ©d^ulb beträgt, l;öt)er nid;t, unb unter fc^roerer ä3upe

nid)t in'ö J^eibenlanb, üerfaufen. IBoUcn bie Inoerraanbten it)n nic^t unb ber

8d)ulbincd)t voili obenbarein ni(t)t arbeiten, fo l)at ber ©d)ulbt)err bie ^reit)eit,

„)Don it)m hVL l)auen, roa» er mU, oben ober unten." ^reilafungäre^t ß. 15.

>pau§ I, 87 ff. Gin Änec^t, ber nic^t arbeiten roiU, foU nid)t leben al§ 2afl

feinet ^errn. — ^opt man bie «Soitie in biefem ©inne, fo t)ört ba& ^^forroe«

gifc^e ®(^ufbre(bt auf, eine (Stü^e ber ftrengen £)eutung beS ^Itremifdjen i^u

fct)n, wie natb St)ge 9lotl)e (^JiorbenS ©taatscerfaffung üor ber 2et)nä5eit I,

17. ber ®eutf(^en Überf.) Safob ®rimm (Literatur ber altnorbifd^en ®efe|e in

c. iSaoignQ'S :c. ^eitfc^rift III , 125. unb ^edjtsaltertl). 6. 6170 annimmt.

5)leineS SSebünh'nS ^at bie oon 5tiebul)r verworfene TfuSlegung ber SBorte —
partes secanto , si plus minusve secuerunt se fraude esto eine befriebigenbc

öled)tfertigung burc^ ©öttling (®ef(^ii^tc ber Siömifc^en ©taatöüerfaffung <S.

323 f.) crl)alten.

22 *
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auf ba§ gplfe^ting. vg)ier gilt eine bebingte (Stimmcnmebrt)etT.

^enn n?er nic^t minteftenS ein ä>{crtel ber dilä^Ux fitr fic^ f)at,

mup fi'c^ berul)i9en, barf nid)t weiter an ^ogvetta 9c!)en i).

S3efonberg beje{cf)nenb i|l ta§ SÜng, n?eld)e§, wenn ein3;obt=

f^lag ober eine fd)wcre S^enrunbung t^orgecommen i|1, an Drt

unb vgteüe gel)altcn wirb» ^a^ ©evic^t 9el)6rt nid)t ben gunft^

gerieften an , benn fo lange barf tk Unterfuc^ung nic^t warten.

(i$ i)dBt ^feilgerid^t (örfvar-ping); benn ^k grau besSSei;-

leisten ober fein ndd)iler (5rbe fc^neibet fofort ben ?)feil , ber nun

uml)ergefenbet ba^ 2;ing auf ber (Starte ber Z'i:)at tjerfammelt,

fpdtcflenS ben britten .^ag nad) ber Zljat 2)cnn jeber S3auer ber

.^arbe, ju bem ber ^feil fommt, i(l ge()a(ten, i()n weiter ju tra^

gen, unb jugteic^ münblid) ju bebeuten, wot){n er befc^eibet;»wer

i()n liegen lagt unb nic^t fommt, jablt für S3eibe5 S3rüd)e. dx-

f(feinen aud^ nur 52 S3auern
, fo foEen fie ein Urtl)eil fallen , fo-

balb bie grau eä begel)rt. 2(uf welchen ®runb l)in aber urtfeeilen

ftc? a^ wirb üorau^gefe^t, ba^ ber 9)feil auc^ ten Sbdter ober

feine fßerwanbten errcid)t l)at. 6r ber gefe^lic^ nic^t ben txitun

^of vorbeigehen barf, ol)ne ftc^ ju ber S^tiat ^u beFennen , mug

ftc^, fobülb il)n ber ^feil erreicht, um freieg ©eleitjum Sing be-

werben, welches i^m im (Sommer auf 5, im Sßinter auf isS^agc

gewdl)rt wirb. X)a$ ©eleit wirb nur bann verweigert, wenn Üt

Zi)at auf bem Sing gef(^el)en unb ber Sl)dter auf ber gluckt er-

griffen if!; n\d)t minber wirbeS bem auf berSl)at ergriffenen ;I)iebc

Derfagt, ben man, ta$ ®e|!ol}lene auf ben 9?ücfen gebunben, ein-

bringt, ßrfc^eint berSl)dter weber felbfr, noc^ burd^ gültige SSer^

tretung, fo wirb er friebloS erfldrt, üorau^gefe^t, ba^ \[)n ber

9)feil erreicht l)at. 2Bar baS erweislich nid)t ber gall, fo wirb

t()m ein anbereg Sing gefegt. SBaS nun ha^ S3erfai)ren betrifft,

wenn ber S5eftagte erfc^ienen i)l, fo !ann eS gefc^el)en, t>a^ er

Idugnet, unb alS^wei 3eugen gegen il)n auftreten, fein 2(nber6-

1) Sicfclbe Setingung irirb bei Sc^ultfoc^en (f. oben) erfordert, um fid^

ön iQö San^geric^t rcentcn ju fcürfcn. — ißd S^umult im ©iifcentjQufc gicbt

es ebenfoü» tie Gntfc^eitung , roenn am ontern Züqz fccr inerte 3:^eil nic^t bc*

f^roörcn roill, man t)Qbe frietlit^ getrunken. i'^afonS teö ©uten ®efe$, ^Pqu$

1 , 164. — Über fcen ganjen ©egenflanD mup ^k TCbt^eilung ton tax ^Del§s

löfung ©. 206— 227. oergli^cn roerUcn.



ttjo burd) jtrolf 5[l?itfc^tt?orer erweist ^^ättt felbfl ter ©etobtete

tjor feinem ^nbe gegen {()n nuägefagt; er reinigt fic^ burd) ben Sib

t)on jwülf 9}?dnnern, 2(bcr ber di^ fallt, wenn nun jwolf Saugen

gegen i()n auftreten, bie befc^tDoren, t)a^ fk bei ber Zl)at gegen^

wdrtig gewefcn finb. Sfl er ber2;i)at gejldnbig, fo mad)t baö

üoüen S3en}eiö, er n^irb friebloö freilid^, unb baburc^ feineS SSer^

mögend im 3{llgemeinen üerlullig, aber er entget)t ber ©träfe bc5

50?orbe$, rettet fein Cbet^gut *), immer üorau^gefe^t, t)Ci^ auf

bem ^feilting jugleii^ ber Tlann erfc^eint, ber feine 2(uöfage am
Sage ber Z1:)at felbft empfangen 'i)at @ie mug in ber ^^arbe, in

welcher bie Z'i)at begangen i)l, abgefegt fepn, unb 5ug(eic§ ben

Flamen be6 2:()dter6, feine ^arbe unb fdn le^te^ 9f?ad)t(ager ent^

l^alten» ©ein (e^teS 9^ac^ttager mup t)on bem S3auer, hei bem er

c6 gehalten, befonber^ bejeugt fepn, imgkid)en, .welchen 9?amen

er ftc^ bort gegeben» £)ag eö i{)m nic^t einfalle, fid) Ulf ober

S3i6rn(2Bolf oberS3dr) ju nennen, trenn er nid^t tpirflid) fo i)d^tl

(So wirb über 3!obtung unb fc^were SSerwunbung im ?)fei(geri(^t

9efprod)en, felbjl auf griebloffgfeit erfannt, unb nur wenn e^ hi^

nen ^rben giebt, ober ^a§ 9}fei(gerid)t nid^t in ben erflen brei Za^

gen jlatt gefunben Ijat, tritt fubftbiarifc^ ber S5eamte l)in^n^).

knüpfen wir noc^ einen gaÜ be§ 9)feitgerid)teä an , ^iz fo^

genannte ZnUog^e eine^ tobten Wlanm$* S^ giebt fieben Sßeiber^

wenn man einen ^ann bei einer öon benen auf ber ZW betrifft^

barf man eS mit bem Slobe rdd)en, o()ne weber bem Äonige, nod^

bem ©efd^ted^te ttxva^ ^u büßen* X)a§ i|l bie grau, Ut ^<i^voi^

(ler, bieSlod^ter, bie ^O^utter, bie Stiefmutter, bie ^ruber^frau^

bie ©o^ne^frau. 2(ber ber SIf)dter mup bem (5rj!en, auf ben et

trifft, bie ^Cnjeigc ber2!l)at unb i^rer Urfad^e mad^en* SBenn bann

ber ßrbe beö ^lobten ben $feit fd&neibet , fo i(l e$ gut , fonft fott

ber Sbdter eö felber t\)\xr\, foll auf tia^ Sling ge^en, feine SB af^

1) 9}?ognu§ ®uU 2* 9}?on^elge (5* l,

2) 5J?an üergleidje Die ©teUcn im ©efeöe ^ofon ^barftcinS (^qu§ I, 144.

147.) , ^afons Deä :jritcn (^auS II , 39 unt) 63.) unt in teffclbcn ^arnfiba

(TCrnefen B, 428 ff.) mit bem ®ulcting§laug beö SKagnuä, SDian^cIge (5. 10

u» 11» ©iefe Stellm bienen jugleid^ jum SBerocife, baf Impfen ®* 433. irre

ge^t, Äcnn er meint, bQ§ ^feilting tjahc am ©nie to^ nur eine SSorberei«

tung für bie 3:^Qtigfeit ber anberen (Serid^tc abgegeben. Imefen ik)^t öfter

bie neuere SBelt in bie alte hinein*
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fcn öugerbalb bcffelbcn ablegen, um grieben bitten unb

bie 3eugen aufflellen , benen er gleid) fein S5ege()en erjdblt i)at

(So fdüt bie gr{eblofig!c{t auf ben 2!obten, boc^ nit^t auf bcffen

^ahe. ahm fo wirb e6 gebalten , wenn einer einen ^Dieb in fei^

nem v^aufe tobtet, ober einen S3iebbieb im eignen (Stalle, bamit

aud^ baöon bie (Strafe auf ben tobten ^lann falle
i).

2)aburc^ allein nabm ber ^tacit ^enntnig tjon bem (SJefc^e^

I)enen, \^a^ auf einem ber großen ^anbgeric^te bie 9}?annbuge be-

ia\)[t unb bie griebloffgf eit üerrünbigt warb, bamit jebermann

wiffe, üor r^effen SSerfcl)r unb Untcvftü^ung er ftd) bei fd^njerer

(Strafe ^^u l&üten tjabt* i^ie 9}?annbuße für "om erfc^lagenen .^aulb

betragt 18 Wlaxt, für ben !onigltd)en ^ogt nur 15, abernad^ tu

ner fpdteren S5erect)nung 23 Tlaxt* gür i)k S[5eranfd)lagung t>er2

lorener ©liebmagen, alS^anb, guß, 2(uge, tvirb nac^ SSefc^af^

fen{)eit ber (Ba&jC ber rid^terlid)en S3einmmung freie vf>anb gelaf^

fen, aber berl^aumen allein foU fo üiel gelten, als ^k übrigen

mer ginger gufammcn ^).

2Bag nun bie ©efe^gebung be§ Äomg§ Sl}?agnu§ betrifft, fo

bleibt bie ®ered)tfame beg SSol!^, felber für ftc^ ©erid^t gu ^e^

gen unb aud^ in peinlid)en gdllen ju evfennen, ungehdnft; \)a^

^feilgeric^t bleibt in 9^orn?egen bei, unb wirb fogar in S^lanb ein^

gefül)rt3). SBurben fo bie wic^tigftcn gdlle be§ Strafred)teg un^

mittelbar i)on SolEerid^tern ber ndc^ften dläi)t bur(^ 9J?el)rl)eit ber

(Stimmen nad^ wie Dor entfd){eben, fo erfrf)werte 9}?agnu6 bagegen

ben ©ang an ta^ l)C(^jie 5^anbgerid)t, unb l)ob, fo üiel ic^ fet)e,

ba§ gplfe^ting gdn^licö auf. @anj auf bem SBege feinet ^aUx§

grünbete er bk rid^terlid^e ©ewalt be§ üom^onig eingefei^ten ^ag^

manng, inbcmere^ jebem Kläger freiffellte (mit 2I'u§nabme of^

fenbar ber ?)feilgeri(^t§fad)en) , feinen ©egner entweber üor ben

^pffelmann, \^a^ l)etpt, t)or ^a^ .J)arbeggeric^t ober ju beö ^ag^

mannS ^aufe 5U labern £)er ßagmann entf^ieb geringfügige

Sachen aB (5in5elrid)ter, wid^tigere mit 5}?itrid^tem , tk er felbj!

1) |)a!on TfbQlfl» 5}cQni)crge 6» 10. ^auS I, U9 f. cgi. im alten S3iar=

föc s{Rec^t, s»knr)clge ß. 9. ^pau§ H, 131.

2) (Sbcnt. ß. 20. 30. 52. 68 — 70.

3) ®. tor. ©eitc DJcte 2.
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ernannte'), unb feine (^ntfc^cibung (lanb t)on nun an fo unum-

poglid) feji, bap felbjt t)a^ l)ocl^fIe 2anbgcr[d)t nid^t befugt war,

fie anjutaften. X)aß> Sanbgeric^t bavf bie S3efd)werbe über ben

©:pruc^ beS 2agmannö jwar anne{)inen unb :prüfen, aber roenn

mä) alle 9}?it9lleber bcn @^ruc^ ungerecht finben
,

gei)t t)k S3e-

fugnig beS 2augting6 boc3^ ntc^t treiter, al6 bag e5 frf)riftlic^

an ben ^onig berid^tet, unb bie (5ntfd)eibung in bie v^dnbe bc5

Jlonigä unb feiner 3idti)e legt, ,,:Denn er (ber^agmann) f)at über

oa^ ©cfe^ ju fagen ^}/' 2üfo warb neben ben S3olf^gerid^ten eine

f6niglid)e ©eric^tSbarfeit errid^tet, unb ben ßagmann tobten war

ein 23erbrec^en, worauf t)k Einrichtung nebll bem ä^erlujl aüer

^ahc mit Snbegriff ber ©tammgüter jlanb '),

vf)inri(^tungen waren im alteren 9tecl)te nur eine Z\X'5ml)\m,

ein Sobtfc^ldger, ber ftc^ burd^ tk g(udt)t ^u retten fucl)t, ein auf

ber Zt}at ertappter X)kh wirb t)ing(rid)tet, 23ogt ober ^el)nSmann

follen für ben @rf)avfrid[)ter forgen^)» Se^t aber giebt e6 eine

gan^e 9iei{)e unbügbarer gdlle, auf bie nebft bem 2$erlu|le aller

^ahi, aud) ber ©tammgüter, ber Sob jlel)en folL 5l}?an

faßt bie fd)l{mmrten unter bem S^Zamen: fc^dnblid^er Wloxb unb

S3ubenjlü(f (nidingsverk) jufammen. £)arunter jlel)t t)oran,

wenn einer feinem «Könige ?anb unbSeute üerrdtl), (5old)en2anb§-

toerratl) (landrad) »erfolgt berÄonig burd^ einen t)on il)m ernannt

ten2(nfldger, ber bem^öeflagten ebenbürtig i(!* £)erÄonig nimmt

einen S3auernfo^n \^a^n, fall§ er einen unter feinen ^ofleuten ):)at,

wenn bie <5ad^e einen wol)lgebornen Tlann angel)t, gür wol)!^

1) ^(rnefcn <S. 399* 5>a bie Ginrüttung in ^Slonb ganj neu »or , fo

get)t fie ticl t)cutlid)cr au& Sovnfita unb ^onäbog l)ercor, al§ au$ bem ^ox^

wegifd)en ©Cfc^e beä OJ^ognuS* ^Trncfen © 20* 398 — 400» 455» SBer bei

bem Sougmann feine «Sad^e i>erlor, SQl)lte bie ^Qlfte weniger S3rüd)e, oIS »er

baffelbe ©d)i(!fQl bei bem (St)fclmann l)atte* ^(rnefen <S. 20*

2) 9)lQgnuä ©ul. 2, Äingforarb. 6, 9» Gben fo i^arb bie Stellung bc§

S8länbif(3^cn TTütingS gegen Sogmonnä » 6rfenntniffe gccrbnet. .'2£rnefen ©
455 l

3) 5}tQgnu!; ©. S. 50?Qn!)cIge (5. 3.

4) ^Qfon& bes ©Uten DJMnl)eIge (§* 2. ^au8 I, 145. (tgt* ^au§ TT,

35.) (Sbenbaf* ©iebSabfc^nitt ß» 1» p. 198. ^fud^ bie Einleitung ju ^afenö

be&TClten ^roftegefe^ fpric^t ton foldjen, bie cor bem ©(^iDcvte bce^ ^enig&

fallen.
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geboren (arborinn) gilt, n?er gu feinem »ollen 9f?ed)te gefornmcn

tjl*)- S3ubenjlucf ift ferner Sobtung eineö 9}?anne6 i)on bem,

t>er *eubiie mit ibm gefc^lofTen l)at, alle bcimlidbe 3!übiung, !D?ort>-

branb, übficbtlicbe ä^crilummelung , Entmannung, nicbt minber

wenn einer fic^ felbj! toHct u. h ro, ^u ben ^injuric^tenben ge-

l)6ren aucö alle Siduber imb ^kbc ju SSaiJer unb ju Sanbe, beib^

nifd^e Sauberer, gcbungene SJiorber, boc^ mit 2lu5nabme berjents

gen, bie ber Äonig ober fein S3eamter ju 4!)inri(^tungcn braucht

um ber Sieinigung bc5 £anbe§ SBillen; 9?duber unb Dlotbjüd^tii

gcr t>on grauen unb Jungfrauen , SSerfdlfd^er be§ ®c(be6 unb bet

foniglid^en Briefe unb Siegel, enblic^ ^Illc , bie in be§ Ä6nig6

»^ofe tbtUn ocer üollenb^ in be6 ^6nig§ ©egennjart 2). 9}?an

foll aber bem ^um S3erluil be6 Seben6 ober öon ©liebmagen SSer-

urtl)ei(ten juüor einen ^])riej!er fenben^). S^umultuarifc^c vf)in-

rid)tungen burfen nid)t fUitt fmbcn» ;^ieS5auern faben benS^obt^

fd^ldger, bringen ibn gebunben ober gefeffelt bem (Spffelmann.

;^er flellt \\)n üor ©ericbt. £»ie dauern oerurtl)ei(en il)n, aber ber

©ijfi'elmann allein ill befugt unb t^erpffic^tet , ibn l)in5uric^ten.

SBenn dn 9}?ann ben an'omx beißt, brid^t ber Spffelmann il)m auf

bem Sling tk S3orberjdbne au§. dt felber? S^ein, er nimmt je^

manb an jur S^oÜftrecfung. SBirb ibm ein auf ber Z^at ertappe

ter^Jieb, bie gej!ol)lenen v^ac^en auf ben 9?ücfen gebunben ^u^

geful^rt, fo fubrt er ben S^erurtl) eilten üom 3;ing an t^k *2eefüjre,

unb nimmt einen ?i}?ann, ber il)n erfc^ldgt ^ur t^a^ e§ fein

^lut^freunb beg S3erbrec^er§ fei; ^), ^ie dauern fmb bei Srüc^c

pfud)tig , ben £>ieb biS ^ur .^inrid^tung ju geleiten» 2(lfo feine

beimlic^en ^tnrid^tungen ^). din Zhfü beg eingebogenen ^Bermo^

gen§ foü jum S3eften ber unmünbigen ^inber beS Eingerichteten

1) 3:rifri^cn 12 unt? 15 Z<^bxcn ift man ÄülbrcAtäniünn, \^<it nur Quf bie

HTbt ?d\i\'t idicM) ^nfprucb, 'öi*ül)er jablt man roetcr, ncc^ erhält Sufe.

Äafcnä teä (guten "Shu^eläc (>. 40.

2) 9}?agnu§ @uL ? ^OZanbel^e d. 1» 3. 4.

3) ÜbcnUüf. ß. 17. p. l"ö.

4) .piri^fh-aa ß. 35. 5iO(^ im Jnf)re 1304 roirb eine fönigliAc ^erort*

nuug gegen fciejcnigcn erlcjfen, »eldbe SSlutrad^e an SSoUftretfern gefe^lic^er

Strafen üben. Torfaeus Hist. Norv. IV, 414.

5) Gbenbaü 6., 15. 16. u;ib im :}(bfv^nitte oon ^Dieberei 6. 2.
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tJcrtDcntet werben^), liii^ ©efdngnig aB ©tröfe VDt'vb jd^t

eingeführt ÜO^nc^mal fommt ein Sobtfc^ldgcr mit ter „tunfein

@tube" bciüon, wie nic^tju bezweifeln, auf bem Sßegc fonigli-

c^er SSegnabic^ung ; er bn^t bann feine (Sd)ulb an beftimmten S^er-

tt)al)rung6pldl2en, a(6 ^§lo, ^on3e()eüc, 3:un^berg u, f. w* ab 2).

@d)on vg)afon ber 2((te war barauf bebarf)t, tk uernid)tenbe

©cuttere ber alten ©efeljbugen ^u tjerminbern. ^ad) bem alten

©efe^e üon groj!o fiel an ben Äonig bie gan^e .f)ahc jebe§ ^obt^

fd^ldgerS mit2(u§nal)me feinet ^belgguteö^), ^ünig|)afon erfldrtc

fic^ mit bem üierten 2:i)eile be§ SSermogenS jufrteben^). Sm aU

ten ©efe^e üon ®ul6e famen in ben dugerjlen gdüen 40 dJlaxt

bem Wenige ju ^), ^afon fe^te biefe S3upe auf ein £)rittel, gleich

15 Tlaxf unb 8 Örtugen (2 | Ären) l)erab, unb ^ÖJagnug be!)ntc

biefe SSorfd^rift auf ganj S^^orwegen au6 ^), nur bie gdlle fd)dnb::

lid)en 5[)?orbeä unb bie ^ubenftücfe aufgenommen; öerl)dltnigmd2

gig mußten nun aucf) bie anberen ©cfe^bupcn finden; fo fam bie

für perfonlicbe Ärdnfungen entrid)tete ^onig^bupe fd^on burd)vg)a-

fon üon 15 Wlaxt auf 5 für ben Äonig^), burd^ 5iJ?agnu6 aber

warb in biefer 3?egion bem tid^terlid^en ßrmeffen S3iele§ anl)eim-

geflellt SBenn nel)mlirf) ber^fJid^ter bie Suge be^ ^d^ulbigen an

ben S3eleibigten üerminbert, fo foU e§ il)m and) gUJlel)en, bie S3rÜ2

c^e an ben ilonig l^erab^ufegen , immer aber foll t)k 3«f)tung ber

erjleren ber lel;4eren tJorangel)n ^)* £)aburd^ t>a^ ber ^onig

1) p. XVIII f, ter 5BoiTet)e ju iev ^JZagnaan. lu&g» »on DJ?ac;nuy

2) ^ivl)lTraa (§. 35»

3) SMe S3er3ld(l)ung ber (Einleitung te§ ^rcfto = ®efe§e§ ^afonä t5e5 "JCU

ten (Püuö II, 4.) mit t)c§ DJJagnuä 9J?ant)e(gc 6. 2» Mg* scigt, top bei

J^alon bem 'JTlten unter beiueglitlicm ©ute (Sogcre) aud) geroi:()nlid)e 5*änbcreien

begriffen , unter Sanbgut ober Sbelägut terftanbcn luirb» 3n ^afonö be& ®u=

ten 5J?Qnl)elge Q* 13* t;civt J; aufUnb raaä nic^t SbeBgut i%

4) >Dat)er, miöterftänblicb freiließ, roo» in ber S5orrebc ber 9}?agnäQn* ^u8s

gäbe bc§ ®uIetingSgefe|eö p. XV. ton SSierteln Qnge[ül)rt wirb»

5) ^afcng beä ©uten 5JZanl}eIge 6» 2* 9. 12* 15» 17* unb oft fonft.

6) 5)^Qgnuö ÜJcQnljelge (§« 2* ^nfg» Der SSerfaffer bc§ ,Äcnig§fpiegelä

((treibt (p. 253.) noc^ ben (Sa^ungen iqon ©uloe»

7) SSgl. ^Gfong be& ®uten 5J?Qnl)etgc 6» 50» mit ber p. XV f. ber SSor=

rebe ber OJ^agnäan, ÜCuäg, ton 5)kgnu§ ©efe^ über beffen ©efe^gebung gege*

benen 9?Q(^ri(^t*

8) 9J?agnu& ^anl)elge (§. 20» p- 185 f.
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ron feiner Sered^tigung öwfeö^, gewann er ha$ 9?e(f)t, überaß ju

ermdgigen, jum Siechten fjtnjuteiten, I)ie @e{)'!(ic^)Fc{t f)agtc in

bem SSerbred^en tie SSerfünbigung , ber Äonig ben S3rud) be6 grie^

benS , t:>a^ ^^an^ be6 ©efrdnften bie 23erle^ung beg ©efd^led^teö.

$8on nun an mugte bie fRad)z in ben ^intergrunb treten; ber bür^

9erlidö.e ^rieg , trelc^er bie ©efd^lec^ter öerftümmelte unb bie ®e-

fd)led^tSmitglieber gewaltig au§ einanber rüttelte, wirb txi^^Bcu

nige baju get^an t)aben; 9}?agnu6 f)ebt bie ®efd)lccl^t65

bn^t gdnjlid) auf, blog bem ndcfeflen S'rben beä ^rfd)lages

nen foU eine jebeS Wtai üon fec^ö erwd()lten 5!}^dnnern nac^ befiem

SBiffen unb i>or @ott feftjufe^enbe S3uge jugefprod^en werben, unb

bicfe gel)t nebji allen gefe^lid)en (Sd^ulben ber ^onigSbuge üoran;

alle anbern Serwanbtenbugen fallen in ©eben unb Empfangen

weg ^)* Unb ber Äonig barf ft'd) rül)men, „biefe 9f?ed^t6üorfc^rifi

ten allen 9}^dnnern üon ^oreg mit bem Siatlje unb ber Snjlim^

mung ber bejlen Tlänmx bc§ !^anbeS unb auf S3itten be^ SSolB''

gegeben ju l)abem

ßinen eben fo großen (Sieg über ba6 ^erfommcn feiert Tla^^

nu§, inbem er mit gutem Sßillen ber S^orweger alle bk öielen

biö()er jur ßntfd)cibung üon ^roceffen gebraud)ten dibt abfc^afft,

unb in Ermangelung üon Saugen allein ben 9?einigunggeib unb

ben Eib be§ 2lnfldger6 übrig Idgt. gerner follen bk Eibe5l)elfer

nic^t langer auf ben guten ©lauben ber gartet nac^fc^woren , fie

foUen, in bie^Sac^e e{ngel)enb, befcl)w6ren, baf ftein biefer^Sad^e

nid^tö SBa^rerea wifTen'-^)» Eö warb ber gortfc^ritt ju einem

neuen 3iele ber ffitlbung mit großer ©leid^mdgigfeit nad^ allen

Svid^tungen vermittelt* Zvai) bk (Strafbejümmungen gewinnen

einen anberen (5l)arafter* grül)er brachte ein :^ieb|lal)l üon nur

eines fcrtug6 SBcrtl) ben Zob ^). 3e^t bleibt in S3erü(ffic^tigung

te6 9'lotl)|lanbe6 bk (^nfwenbung Don Lebensmitteln jur (Stillung

t>eS bringenben v^ungerS unbej!raft unb er|! ber t>ierte :Diebf!al)(

ifi qualificirt^). 2Iber freiließ bk ^ant ift nid^t mel)r fidler, unb

1) 53?Qgnu5 03?an()clge 6. 12. Sgl. m fccr SJorrebe fcer S)?tt9näan. "Jfu§g.

p. XVI f. bie fünfte ©efc^tcrbefferung.

2) OJian^elge (5» 26.

3) ^afon fcer ®ute , ZhtMhn (5, 1,

4) Pidfa-bolkr ß. 1. p. 531 f.
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wie trurbc bcr ©totj alter gret()eit ba6 S3ranbmal an ber SBangc

ertragen t)aben!

^ (5d)on be§ Äonicj^ SSater f)attc bte ^dt be§ fortlaufenben ga^

milienbefi^eg, bte ha^u 9e()orte, um ein fianbjlucf in (Stammgut

ju üerwanbeln , abgcfur^t tjom fec^^ten auf ben vierten S3efi^er ^).

^aburd) warb me!)r @runbeigentl)um an biegamilie gefnupft, aU

lein in eben bem dJla^c bie 2(u6fid()t, einmal au^ ber ^m'o gege^

bene§ wieber einjulofcn, befd^rdnft. 9}?aßnug nimmt biefe S5e5

(limmung in bie allgemeine ©efel^gebung auf: ^bel ijl, xva^ brei

SSorodter nac^ einanber befejjen \)ahcn, unb ba§ nun tn'§ merte

©lieb fommt; aber er pellt eine anbere (2a/}ung baneben, n?eld)c

id^t, bag eine neue 3nt einbricht, bie mit neuem 9}?age mißt:

SBenn ein ©vunbflücf 60 SBinter in berfelben gamilie gewefen \^,

fo vüirb e§ ^bel für ben äSeft^er unb ta^ frül)ere gamilienred^t er^

lifc^t^).

:©aS ^rbred^t üon TO^S^^orwegen unb ta$ be§ freien S^-

lanbö ^) fommen barin überein, baf im gleid)en ©rabe ber SSer^

ttjanbtfc^aft ber 9}?ann bie grau t)om (5rbe auSfd^liegt; nad^ altem

(Sd^webifd^em unb£)dnifd^em9f^ed^te erbt bagegen bie grau mit t>tm

9J?anne gleicl)eS @rabe6, aber nur bie ^dlfte feine62(ntl)eil6. Dem
^onig 5l}?agnu6 gelang bie 2lufnatme biefer unb mel)rerer SEJ^ilbe^

rungen , unb fomit bie Umgeflaltung eineö ber wid^tigjlen Zl)dk

beä ^rioatrec^teg* £)a§ alte £anbred^t fennt fein (^rbred^t ber

S6d)ter, wenn @ol)ne ba ftnb, feine ^leprdfentation ber^nfel;

hk Soc^ter unb ber @ol)ne6fol)n (le^terer immer bod) glücflid^er

al6 in S^lanb) ftel)en crj! in ber ^weiten klaffe* i^urd^ bie neue

©a^ung aber gebt auf t^m (Eol)ne6fol)n ba§ l)albe ^ec^t beS ^a-

terS über, er empfangt ein Soc^tertl)eil, unb r>on nun an wirb bie

2;od)ter nid^t langer burd^ ©o^ne au§gefd)lo)Ten, ^wei Sod^ter gel-

ten einem So^ne gleid^, e§ wdre benn, \^a^ eine Sod)ter wegen

»erlebter ileufd)l)eit it)x (Srbred^t t)erlore. ^interldgt ber 5Bater

^bel^gut, fo fallt t^a^ ben @6l)nen ju, ben ^oc^tern bleiben bie

anberen ®runb(lü(fe , wenn welche t>a fmb, fonjl t^k beweglid^c

^aht* Der altefte i£ol)n erl)dlt ben v^auptl)of, t>k anbern bie

'D Stoftctinc|ä!cr ^axt 14. (§. 4» ^üu§ II, 183.

2) ma^m^ @ul. 5i. Sanbabrigtji 6» 2. p. 284.

3) e. oben ®. 256 f*
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übrigen DM6()ofe , bocf) fo, tag jeber 9leid)t)icl befommt, alfo

^(uSgleid^ung burd) vg)eraug5a^Iun9. i^er 6o{)neSfo{)n foü ju fei^

nem '2inÜ)ük \?on tem ^bcBgute empfangen , welc^eg fein S3atcr,

njenn er Uhk, tvürbe geerbt ()öben» 2Ba^ über fein Soi^terlooS

t)inaugget)t , barf er üon feinen S3aterbrübern fo eintofen , ta^ lijm

ein günftel be§ ^ertl)e^ na(i)gc(v^ffen wirb ^). SÖSarb nun gwar

ben unterworfenen S^I^nbern ba6 ber SBurjel i()re§ ganzen ^afepnS

frembartige Dbelgred^t erlaffen, fo begreift e6 ftd) bodb teid)t, wie

ter 2Cbfd^nitt üom ^rbred)te bort ju einer {)od)ft fc^wierigen, brei^

id{)rigen Unter^anblung füt)ren fonntc ^)« (gd^on unter ^onig ^a-^

!on warb ber SBeg ju einer würbigeren ©teüung be§ SBeibeS an-

gebal^nt; wenn Uc Sungfrau S^lein fagt, barf fie jur ß^e nic^t

me&r gezwungen werben^)»

Zn biefen fo folgered^t jum 3we(fe milberer SebenSorbnungen

t)ur(j^gefüt)rten 9^eformen er()ielten aud^ bie (Stdbte i()ren 3Cntl)eiL

5(u§ rein ^ufdütgen Urfad)cn erwud)fen bie erjlen, immer aber für

te§ ^onigö S5ebarf. 5J?an fd)uf um Äonigg()aua unb Älrc^e t)er-

um, man wupte felbf! 2(nfangS nic^t eigentlich waS; erft mit ber

3eit begriff man, bag be6£eben§9?eid()t()umunb®d)mucf, ^aä^^^

ti)nm an Wladi^t unb ©nftd)t in ^tdbten berube unb fein S:anbeg::

Ü)t\l ibrer entbehren bürfe* ^urdb einen Um^ug a\x$ bem jerftor^

ten, l^eibnifc^ = bcrüd^tigten £abe entjTanb 92ibaro§, bamit baö

d)rij!lid)e Äonigtl)um an reiner (Btätk aufb(üf)e. S5org unb t)Uo

würben im (Süben al6 interimijlifc^e O^efiben^en gebaut, wdt)renb

^rieg mit <Sd)weben unb mit i^dnnemarf war» (5rft btc mertc

^tabt bergen warb üon einem frieblid^en Könige planmd§ig ange^

legt, unb Sergen überflügelte balb an üaterldnbifd^er S3ebeutung

öUe bie anbern<Stdbte, aud) S^ibarog , ungead^tet biefe^ üon ber

Seit Ib^r, ta eS bie einzige @tabt im 9?eic^e war, nod^ immer

fortfdbrt üorjuggweife bie Äaufjtabt, obne weiteren 3ufa^, ju

l)eigen*)» i^ie wabre Äaufjlabt war aber S3ergen, unb wd^renb

1) eibvec^t, bcf. 6. 7»

2) SSou 1271 hi^ 1273* Annales Island. Langebek II , 193.

3) (Sl)riftenre(l)t jum ^eitfii^iatingSIoD (§ 19 u* 20. S5on tem liiux bie=

feg ®efe|eS f. unten in tiefem ^topitcL 3m alten 2Öigenf(^en Jtirdöenred^tc

fommt ton Ginrailligung fcer SSrout nodj ni(l()t§ tor* S» ß. 7 u. 17.

4) Til kaupangs fahren , {)cipt na(^ SiibaroS fQ{)ren , no(^ ju vJtonig

et>errir§ 3eit. ®. teilen ©aga (§. 104* Gnte unt (§ 106»
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riv^ Slawen ein (Bd)\\\ 'ooU X)ämn , tk mit Äreu^fa{)rcr9cban!cn

umginc^en, nad) S3crgcn tarn, I)etrad)tcten biefe mit (Staunen bic

t)olh-e{d)e (Stabt, ni^t blog rcid^ an SO^ond^cn unb Spönnen unb

einer übermäßigen 9}?enge t)on geborrten Sifd)en , fonbern aud^ an

ber fogenannten ^rücfe (bem ^ax) 2(Üe0 üoU üon (Schiffen öonS^^

Idnbern, ©ronldnbern, ^ngtdnbcrn, :^eutfrf)en, £)dnen, ^dc/xvc^

ben, (15ot()ldnbern, barum ftattlid^e illciber, Sßei^cn, vg)onig im

Überfluffe feil; aber fie erlebten auc^ frf)recf(id)e 2(u6brüd)e bcr

2runfenl)eit jwifc^en bcn angeborenen unb ben :^dnifc^en «^aufs

leuten, unb njieiijoM fiel) am (5nbe l)erau§fanb, le^tcre l)dtten eine

angefel)ene grau unel)rbar angeta|let, fo ging bod^ bergremben

5!}^einung bal)in : S3erbred)en würben l)ier nur für (Sd[)er§ gead^^

tet *). Ungefdl)r um biefelbe 3ett brad)ten bie £)eutfd)en, bie biet

öud^ unter bem Sf^amen ber ©übmdnner get)en, eine fold)e gülle

2ÖeinS nad^ S5ergen, ha^ man ihn für benfelben $ret6 tt?ie ^ier

trän!* ^k golge war eine fo unftnnige S5eraufd>ung mit (Sd^ld^

gerei unb S3lutt)ergiegen, ba^ (Sücrrir am ^nbe glaubte, ben kno-

ten burd^l)auen ju m^üffem dx berief ein (Stabtting unb fprad^: H86.
,,2ßtr banfen für hk 2(nn?efenl)eit aller @nglifd)en 5[}?dnner^ bie

un6 SBei^en unb -^onig, feinet 5[)?el)l unb Zud) 3ugefül)rt ^aben,

iiid)t minber banfen wir allen Männern , bie un6 ßetnwanb unb

^\o.ä^^, 5Bad)6 unb Äeffel jufüljrtem SBir red^nen ju biefen aud^

bie üon ben ^rfaben unb .^ialtlanb (@l)etlanb), t)on ben garoern

unbS^lanb gefommen fi'nb unb alle 2lnbern, '(At un6 £)inge in

biefeö i^anb geführt l)aben, 't^t V\z Sitnit ni($t entbel)ren fonnen,

unb 't>\i biefem 2anbe gut t^un. 2(ber wag bie ^eutfc^en angel)t

(um Pydverska menn), W {)iel)er in gülle unb mit großen

(Schiffen gefommen fi'nb, unb S5utter unb bürre gifd)e jur großen

SSerobung unb S3enad&t^eiligung beö ^anbeg bat)onfül)ren wollen,

wogegen fte ^zm feil galten , ber S3eibeg üon meinen ÄriegSleu^

ten unb üon (Stdbtern unb Äaufleuten gefud^t wirb, — aü6 biefem

vf)anbel \)at ftc^ tjiel Übleg ergeben unb nic^tg (^i\U^. ^6 l)aben

SSiele baburrf) il)r £eben t)erloren, 2lnbere i^re ©liebmaßen, 2(n3

bere tragen lebenslang S3efc^dbigungen bat)on, 2(nbM:e finb ge-

1) — atque pro joco reputantur ibidem facta criminalia. Anonymus
de profectioue Danorum in terram sanctam c. 11. Langebek V, 353.
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fc^md()t mit SBunben unb ^d)Id3en, unb 2(lleg ba§ ()at bicSSoöerei

9ct()an, i^arum fage id) ben ^übmdnnern fielen Unbanf f"^ if)t

kommen, unb baju, bag, wenn fie Seben unb ©ütcr bel)alten

wollen, ftc ftd) balb unb aufg fc^neüjle üon t)ier fortmad)en; benn

tt)t treiben gereid)! jum 9'Za(^tI)ei( unS unb unferm S\dd)t ^y
2Bo ber 2Ser!el)r fo rafd^ gel}t, ba treibt ®ered)t{9feit6pflegc

unb (Sorge für üffentl{rf)e (Sic^er^eit üon felbjl !)ert)or , unb mx
pnben bereits ju 2{nfang beS zwölften Sal)r()unbertS Sergen feft

wurjetnb in eigener freier ©eric^tebarfeit, unb allem 2Infel)n nac^

l)atten bamalS fd;on mel)rere (Stdbte gefc^riebene (Stabtrec^te 2).

Sn jenem obgebac^ten 9?eci^t6l)anbel, hd welchem jwei foniglic^e

S5rüber Partei nal)men , will ^onig ^igurb ben xi)m t>erl)aßten

©rogen U'i ^^^ "^ot üon Sergen, ta$ l)eipt, hn ber SSerfcimm^

lung ber bortigen öngefeffenen Sürgerfc!)aft, auf grieblofigfeit bi^

langen« hierauf erwibert Äonig ^pjtein: ha^ fep feine ^ac^e

für ein mot , fonbern für ein Ping, überbau))t aber (benn für ein

Sing war aud^ in Sergen dlat^ ju fd^affen) nic^t für ^tabtrec^t

1) 6ocrnr§ Saga 6, 103 u* 104.

^ /^ Da§ Qltefte biö^er behnnte (StaUtrciJ^t ^^ornjegcnS ifl tQ§ fogcnannte

Biarrayar - rett. S'tt untcr tiefem ^'uötrucff foroo^I in ^^orrocgcn , alä in

edjrocten Stabtred^t überf)Qupt i^erftantcij roirl), fo empfiehlt fic^ Die -Verlei-

tung teffelben com "Jfngelfad^fifi^en bürg oDcr byrig (Stofenoinge, Uanffe

(BaaxU = og ©tattoretter <£ 815. S5gL ju ©norre m , 257. fcic 9tote).

^ber siel fe^lt taron, taf nun taä leon ^pauä II, 225— 266. im ®runtte;t

unt) in Überfeiung l)erQU§gegebene ä3iarföe = rett m cügemeincö JJtorroegifd^eS

@tabtre(!^t fen, rcofür man c§, fo üd id) roeif, allgemein l)ält* SKaS for»

ganten, iit lebigli^ ein SSru^ilüct, fcaä ftättifd^e ©trofrccht ent()altenlj ; jroei

©teilen fcarin, (§, 15 unb 29., nel^men Sejic^ungcn auf eine beftimmtc BtaU,

lie eine (S^rifts unb eine ^VteräJird^e« l)at , eö foU am Jlird^enpfeiler im Sü*

i)en ber ^eteräfirc^e , rec^t» tom (Singange gefc^njoren roerben» Unglücflieber

äßeife finben ]id) biefe ^Äirc^en fcrco^l in äSergen , al§ in 3tibaroä 5 roeil aber

fiberoU im ®efe|e »on kaupang tie Olcbe ifl , welcher 3Tame an S^ibaroS f>of*

UU, wie eben gezeigt ift, fo glaube id) , bap rcir in biefem örut^flücfe einen

Sl)eil bc§ älteflen Sronb^jemer Stabtrec^te§ befi^en. 'ün bem Iflter beä SBerfS

lüf t f\6) übrigens nic^t jraeifeln. Tiiä^t blc^ , bap tin 40 33^arfbrü(öe nod^

flott finbet, feine Sagmannsinftanj fic^ finbet, ber Äönig nidjt bic le|te Smlanj

mad^t, ber Scrningseib noc^ ftatt ^at^ xoai freiließ nur über -!Kagnu5 unb

^afon ben ^ten ^inausfcßt : bie Stäbter werben einmal ncc^ SBouern genannt

„bie 12 beflen aSauern in Jtaupang" (6» 29.)* Z(^ fc?e e^ in bcnTCnfang beö

12ten 3ol}r^unbert§.
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(Biarkeyiar-rett), fonbcrn für ba§ ?anbred)t. Smmet fotgt

au^ ber 2ib]i(i)t Sigurb^, baß bie (Stabt9emein()eit ffd) im üoüen

S5eft^e ber peinüd)en ©end)töbar!e{t bcfanb«

^ie ©runbung be§ adgemeinen 2anbred^tc6 war im Sa^re

1274 burd^ TTufftellung imb '^'(nnal^mc ber üierÖefc^budber auf hcn

t)ier 2anbe6tingcn t)OÜfüt)rL X)a^ @tabtred^t üon bergen batirt

Dom Söl)ve 1276 ') 2Ber Ut itnbcrungen im ^inne l)at, welche

!)J?agnuS in ber allgemeinen ©efe^gebung bewirfte, tpirb fii^ leicht

\)on felber jurec^tftnben , wenn o^nc weitere Erörterung \)kx bloß

bie neue Drbnung nad^ il)ren .g)auptt)erI)dltniJTeh bargelegt wirb.

S3ei allen ©ac^en, grog oberflein, woüon ber Äonig S3u-

^en empfangt, hi^ ju SSerrceifung^fad^en l)inauf, \)at man bie

SÖ3al)l, ob man fte üor bem^agmann (lograadr) ober üor berSSer-

fammlung (mot) anl)dngig machen will ^)* vf)inric^tungSfac^en

gel)oren j!etS üor hk le^terc ^)* Sßill man ha^ Erfenntnig be§

iJagmann^ nid^t, fo »erlangt man t)om ©tabtoogt *) ba§ vg)orn

unb laßt jur 23erfammlung blafen , benn ba^ barf am Sage jeber

tl)un; in ber 9^ad^t barf e6 nur wenn ber geinb fommt ober geuer

if! gef(^el)en^), unb in biefen beiben fallen barf fein Einwol)ner
'

ausbleiben. 3u fonfligen SSerfammlungen aber htauä^m blop He

Wtänmx, bie ^aü$ unb v^of l)aben nebjl \)cn 5!}?ietl)ern auf Idn^

gere ^dt
, fid) ein^uftnben. S5eibe 2!^eile tragen l)ier il)re @ad^c

üor, Sengen treten auf unb ber (Spruch fallt nad^ bem©efege, wie

e6 ber Sagmann auslegt, üorauSgefel^t, t^a^ ©pffelmann , @tabti

toogt unb alle SDiotSmdnner bamit einoerftanben [inb. SfPbaS nid)t

1) 2nt t)nginol juerft t)erau?ge9eben 'oon ^ougner * 2unU. ,$tioben()»

1829. 4. 2)a& Saturn Des ©efc^eö p. 96. ©a§ ÄrontMemer etoDtrcc^t,

me c& rffönig SJ^agnuS grünt)ete, Quht ^qu§ II, 1 — 107. mö^ einer älteren

Überfe^ung* »Denn er fant) fein Sriginal cor* 6s ^at ciclc Sicrrcanbifc^aft

mit t)em Sergenfd^en, nimmt aber weit me^r ouS ber allgemeinen ©efelgebung

auf, worauf jenes blop oerroeiät, unb ifl weit armer an policeilic^en äSeflim«

mungcn.

2) Kaupa-bdlkr (§, 6 U.^10.

3) Piofa-bdlkr 6. 3. '

4) ©ein ImtSname ift eigentli(^ ©(j^a^cintreiber , Gfallkyri; Gielker in

iDdnif(^en ©tabtred^ten*

5) £)üS alte SSiarf6e = Oled^t läft noä) ben britten^aU ju, bap icmanb
erft^lagcn ift. 5}?ani)elöc (§. 16. ^au6 II, 236 f» ^
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bergan, fo fommt He^Sad^e, tie auf tem mot , auc^ (Statt-

ttng genannt, unentfd)ieben geblieben t|l, an taS Sagting, wcl-

d)eä jd()rli(i) am ^tage nad) bem l5ten 2öe{()nad^tc^tage, b» u ben

7ten Sanuar im 9J?arid ©ilbenl)aufe eröffnet wirb ^). 3l)m gel)6ren

alle SJ^itglieber be6 fKati)i$ an, ben ber Äonig ernennt, imgteic^en

12 SD^dnner au^ jebem (Stabtm'ertel, n)eld^e ber (Stabtüogt unb

ber i^pffelmann in einer furj üor SBeil)nac^ten ju berufenben SSer^

famm'lung au6\rdl}ten. 2(ußer htm ^ta'Ot\)o^t unb bem (2v)ffeU

mann muß aud^ ber foniglid^e 23ogt (armadr) unb ber S5ifcbof er-

fd)cinen» Unter bem ©eldute ber ©locfe ber D]icolaifird)e gel)t ber

Sagmann mit bem ©efe^buc^e jum Sagting» Sm ©erid^te beffeU

ben (logreita) filmen 12 9?atl)mdnner unb 12 an^ ben 9}?itgliebern

beg Sagting fo ernannte SJMnner , ta^ 5 au$ jebem ©tabtöiertel

gur (Stelle finb. SBirb nun auc^ l)ier bk (Bact/t nid)t ah^tt^an,

fo gel)t ffe weiter an ben ^onig unb bort fommt fte ju ^nbe, barf

nic^t weiter ge^en
,
„weil bort hk meiften erfa()renen ^Jlänmx ju-

fammenfommen*'^)/' ^aä) bem Sagting muß allemal ein ^tabU

ting gel)alten werben , um hk ^^taU^x üon ben auf bem Sagting

gefaxten ^efc^luffen unb (^rfcnntniffen in Äenntnig ju fe|en ^).

X)k (BtM bergen befc^icft weber ©uleting , noc^ gel)ort ftc

1) Pingskipanar-bdlkx (§ 1 — 5»

2) Kaupa-bdlkrß. 9 u. 10. ^Hfo trei ^nftan^cit, wenn man biefeStu«

fen ber Sfled)t5iH'rfclgun3 bis jum erlangten Urtl^eil überl)ou?t fo nennen barf»

Sflofentinge (9lcc» rcn gouqner - Sunbä ^'uägabe bcs Serg* Stabtrec^tä. O^ka*

nebffrift ^* 2it. II , 322.) nimmt i>ier ^nflanjcn an , aUein er überficbt bic

eben entrcid'elte Stellung be» Sagmonnö, ben man freiließ i}crbei9el)en burfte,

ober über feinen Spruch burfte man nur bei bem Jlcnigc ^efdbroerbe fiil^ren»

föine inerte ftäbtifc^c ^^nfianj fonntc inbep baburtJ^ ern>üd)fen , bap man im foU

genben Jabre bie iSac^e aufl neue cor bü§ Sagting bradjte, rea» l)ier ibtn

wie bei bem Sanbe^ting geftattct n?ar. 6« Stabtredjt Pingskip. bdlkr c. 5. —
Stütl) nennt man bie S?erfammlung beö 2agmann§ unb ber Statl^männcr (Böar-

skipan ß. 6.)/ unb nja^rfd) einlief nal)m ber 2agmann bei reidjtigeren 6rfennt=

niiJen {Ratbmänner ju .pülfe* iDop ber vRönig bie Oiat[)männer einfe^t, fommt

im ©tabtrec^tc nid}t auebrürflid) cor. Iber erft 1294 rcirb ber Stobt SBergcn

iDcrlieljen, tap in be» Jtbnigg ^bn)efenl)eit SSogt unb Sagmann naö^ bem Statte

ber ^Bürger SSeränberungen im OJlagiftrat treffen, ik tragen 5J?itglieber ent=

fernen bürfen» 3ugleic^ rocrben bie Olattjmdnner com vSTiegäbienne befreit,

bamit fie i^ren Pflichten unget^brt obliegen fbnnen. Thorkelin , Diploraatar.

II, 147.

3) dbenb. ß. 5.



ben ldnbl{d)en (5d)iffreben öh, ©ie t)erficl)t i[)r S[Bad)ffcucr im

(Stabtgebi'ete füt ftc^ , I)at i()v cißencö Sßaffcntinc]
, flcüt jnjci auS-^

gelüftete BtTjanjigbdnfer ju bev Äriegöflotte unb i)l, wenn cö bem

Äüiiige mit feiner kjlen SÖ^dnner dUÜjc Qcfdüt, üevbunbcn nod^

ein ^}J?e()rcveg ju tl)un 0» 3u ber Ävicggfc^v^i.Hing (leidangr) tra^.

gen auc^ bie 2£ugldnbcr bei ; man 5ai)lt 5 getrogene Pfennige t)i>n

jeber ?0?arf ä5ermügen6 *'^), baüon nimmt ber Äonig 40 ^}J?arf,

bie (^iaU he1:)ält ben Überfd)ug- gür bie ©tabtcaffe wirb nuc^

burc^ eine fldbtifc^e 2(bgabe üom ©ewerbe, bie jeber 9}?eif!er mit

einem Örtug, jeber ße^rling mit ber ^dlfte erlegt, (Sorge ge-

tragen 3).

^er ©ewerbe finb augerorbent(tcl[) üiele unb \l)xc S^amen je«-

gen t>on groger 3:()ei(ung ber ZxhdU (Sd)on .^afan ber 2(tte traf

bie ^rbnung, trie ffe neben einanber n)ol)nen follten, bie @c^u|lcr

ganj für fid^, baneben S56ttc^er unb gagbinber, bann ©erber,

weiterl)in ®olbfd)miebe in einflocfigen S3uben mit gugboben Don

^rbe (wegen geuer^gefal)r) , an t>k ^nod^enbre^er •*) unb ^ocfer

jlogenb. S3ei ber ^'^ifolaifird&e fanb man tk £ager üon Zuci) unb

£einwanb , unb l)ier allein burfte in Heineren ^artieen baüon t)er^

fauft werben, £)ie ^rdmer, Wlalcx nn'o ©attler n>ol)nten h(U

fammen, für ftd) bie (Sd^neiber, beifammen ^elmmad^er, ^ax-

nifc^marf)er, @d^i(bmad)er, (Sd)wertfcl^(eifer, wenig üon ben^c^rei-

nern getrennt, 2)er ^axft i|l bie ^Bereinigung aller SBaaren, bloß

9}h'ibl(leine , 3tmmerl)olj, (Sd)iffe gel)oren an ben Stranb, ^ier

üerfauft man ^a6)^ unb anbere frif<$e gifrf)e unb 2fuf!ern (ostnir)

au^ ben galjrjeugen, fonjl aber barf nid^t üom ä3orb gefauft nod^

1) (Sbenb, Landvamar - bolkr 0» 10. {<B6)a'ot , fcafi im Sronbt):emtT

©tQbtvcittc ebcnb* ß, 10. t)a§iläl)tifd)e ßontingcnt finni^örcnl) auägi-fallcn ift.

Sßor: Gnt) om Jtongcn tU l)ai>e ftöi-re ^J^antQl — ^>auä 11, 34. 35.)

2) Gbcnt. ß» 2. — S^a in ^JtotiDegen wie irt ©ännemarf 240 Pfennige

(== 24 .t^rtug) auf bie OJJarf {= 8 ^ren) 9c[)cn , fo reii)ni'te Z^ianli tamal&

[eine ^unberte naA> Pfennigen , alg zin ®uopl)unDeit glei(^ 4 Srcn idqv. ©*

oben © 239. 9tote. «8gU meinen äS. 1, 201. unb SSelf(t)on)& OJiitt^eilungen

Sum SÖergener ©tobtred^tc S. 103 f.

3) Gbenb. ß. 4.

4") Gigcntlict) ^ümmmac^er, kambare. "Khcx üUe J^otrtavbeiter l)cif5cn fu

nad^ ^ougncr = Sunbi) a, ö.S). 6. 111, |)ienQ(^ wavc eben e. 154. 5iote 3.

SU beridjtigcn.
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üerfauft werben, ea wdre benn für ^ci^ ^bmQ^1:)m$. ZUt ^aa^
ren muffen juüor au§ ben ©d){ffen in 45)öufer au^gelaben fetjn.

S3ab|!uben, ^dcferofen unb ^c^miebcn foüen aupert)a(b ber

Stabt fepn. £)a§ gcuer mug man überall au6lüfd)en, fobalb ble

geuerl6fcf)un9ö9(ocfe lautet geuer foU ftctä eingefc^loffen in ®e=

fc^irren üon (Stein , (lifen ober dx^ QetjalUn n^erben, ^^rdgt eö

einer unbebecft, ober flebt ein^ic^tan bie S^anb ober auf einen

x^oljteller unb e6 fommt S3ranb baüon, fo 5al)lt ber2:i)dter 10

^axf an jebeg ©tabtoiertel, baö S3ranb erleibet unb ijl friebloä.

^ine 2!onne mit SBaffer muß in jebem ^aufc (leljen, baö feinen

Brunnen i^at, aud) eine i^eiter unb in jebem Stiertet jraei geuerl)a*

fem 2(uger ben (Stragenn?dci^tern, welchen eine bejlimmte SÖan^

berung angetijiefen i^, l)atman eine 2!l)urnnr)ac^e auf ^Bt S^ifo^

lait^urm bepellt, bie jeben 2{benb na(^gefel)en \Dirb» i^ie SBdd^i

ter muffen ben geinb unb t^n ^ranb ^uerjl crblicft unb üerfünbigt

()aben, fonjr tpirb angenommen, bap fie fc^liefen. X)\tTlänmx

foUen jur S3ranbiidtte mit SBerfjeugen, bie SBeiber mit SBaffer

l^erbeieilen* X)n v^au6eigentl)ümer barf ^a^ öinreigen feinet J^aus

fe§ nic^t binbern, trenn e» jum (Bd:)U^c gegen baS gcuer gefc^ie^t.

S5rennt biefeö feinem vg)aufe nod^ üorbei, fo \)at er auf ^ntfc^dbl-

gung feinen 2tnfprud).

Tin bie alten ^dufer fott jwar ntd^t geri4l)rt werben, aber hd

bem S3au eine§ neuen .^aufe§ l)at bie ^brigfeit ba^in ju fcl)en,

bag e6 gleid) ^od^ mit ben anbem unb 12 ^llen breit gebaut wer^

be, ;^er ^ai ^um (Stranbe barf nid)t bei bem einen ^aufe l)ol)cr

alö bei bem anbem fepn. :^ie großen ©tra^n (allmenningar)

mi^ffen 8 öUen, tic fleinen (veitr) brei ^llen breit fepn. S5aut

jemanb ju weit auf Un ^ai ober t:)ic ^trape l)inaug, unb er dnbert

c§ nic^t binnen 5 2;agen nad) bem S3efel)l, fo bldSt man ^ur SSer^

fammlung unb ^aut il)m ben Überfd)ug oom .|)aufe ah. SEer fein

^aü$ üerfaufen will, foll eg juerj! bem Könige anbieten, l)i€rauf

feinen S^ac^barn, bann aber jebem 2(nberm din .|Dau6befi^er,

ber in tie grembe will, foll juoor fid^ einen (Stelloertreter befiel^

im, ber für il)n in ber Sßerfammlung erfd^eint, bie ©trape erl)dlt

unb SÖBac^e t^ut. SSerfdumt er ba^ ^^wd SBinter l)inburc^, fo ver-

fallt fein ^au^ bem Könige *)

1) ^ituöfunft über alle tiefe ©egcnfldntc flätjtifd^cr ^olicei gicbt bie Hb*

ti^cilunä Böar-skipan, b» u ©tabtorbiiung.



9lorn). 5D?. Cn^. SJer^en Äroniingöjlabt. Slfjronfofgeorbnun^, 355

3u bcn Tfu^^eid^nungen, bcren ^Bergen fid() erfreute, 9c()ürfe

oud^ , tie Äronunggflabt ju fepn ; t$ beflanb jtrar feine ^[^orfc^rift

barubev, aber man fonnte e§ ein ^erfonimen nennen, rvdt jün-

ger freilid), aber bod) dl)nli(^ bem, troburd^ Öreting jur ^utbis

giinggfldtte warb ^)» SD^agnu^, ^rling^ ^ol)n, unb <2t)errir be^

ge{)rtcn, um ein ine()r alg jweibeutigeS 3ted)t ju fluten, ber^ro^ llß'i.

nung, itnb e§ fügte ftc^ fo, bag biefe beibe 5l}?ate in S5ergen fid) 1104.

U^ab, dbm bafelbfl empfing bann ^afon ber 'Kitt für fdbwere

©etbopfer an ben ?)abf! bie ^rone, unb lieg, im fc^on befefligten

»^aufe j!e()enb, feinen 9}?agnu^ ftc at6 ®efd)enf ber t)dtertirf)en

©Ute empfangen. 2Cn fo{d)en Sagen jlra^lte bergen t>on ?)rad)t.

:^ie S3cbeutung- ber v^anblung \\t in ben SBortcn be^ Äonigö

5!}?agnug ent()alten : „@ott ^at jwci feiner Wiener aB fid^tbare SSc^

t)0Ümdrf)tigte gefegt, ben einen über weltliche, ben antcxn über

geijllic^e £)inge, ben ^ontg unb t>m S5{fc!)of^);'' baS9?efultat ber

^!ntrad)t S3eiber war bie Krönung üon Sifc^ofö vg)anb.

Äein anbereS 2anb, fprid^t 5i}?agnu6, l)at fo mel üon falfd^ert

Königen gelitten, al§ biefeö. i^arum will er bie SSererbung ber

^rone in t)a§ ?anbred)t bringen. £)ie Ärone warb ^war Don ief)er

burc^ (^rbrec^t erworben, aber jeber Äonig^fDf)n be6 £anbe6 f)atte

gteicl)e§ 9f?ec^t barauf, ba6 nannte man i}k ©a^ung be6 l^eitigen

Dlaf 3), ^d)cx fam e6 auf'g ®erat()ewof)( an, wie mele Äonigc

eS g(eid)5eitig geben werbe, unb fo lange ba6 glül)enbe ©fen ber

®eijllicf)!eit bie 2(l)nenprobc mad>te, fonnte jeber 5)iann in^^orwe^

gen fein ©lücf üerfuc^em Äonig 9}?agnu§ tl)at ben entfc^eibenben

'^ö)x\tt, um für immer bie (Staat^^^ucceffion \)on ber gemeinen ^rb^

folge ju fonbern. S)l&ne bem @rbred)te ber 2Beiber an bie ^riüat::

l)interlaffenfc^aft beöÄonigeg, beweglid^e unb unbeweglid^e, ztvoa^

ju »ergeben, fd^ü^te er bie^rone unb ba§ Ärongut*). 9^ur eini^^ie^»

ner ®otteg foU Äonig in ganj S^^orwegen unb feinen ©d^a^lanben

fepm 2Cn Ht Untl)eilbarfeit beö 9fieid^eg fnüpft er ben burc^ftel)en-

1) S5on 7nrcm, n)o§ l)ie^er öe()ort, hantelt SBerUuff: SDm bc 5torffe

^ongerä ©alting og ^roning u. 5)iit)fcelalt)cren. Äong. ©anffe SSit)enff» ©elfft

If^Dlinger. 5te ©cel. Jtiob^. 1836.

2) (Bul. 2. Kristendoms - Bdlkr ß. 2.

3) 4)ö!on§ Deä liltm eaga 6. 4. (V, 10.) unb fonft. ^ivbffraa 0. !
4) ®ulet. 2. ü. a. £). (5. 7.

23 *
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ten ^or^ug ber 9}?ann6nnte üor ber tüdblici^m, imgteid^en bcn S3or-

jug beö 2nterö bei Qleid^em ©rabe ber 23ern?önbtfd)aft, enbtid) brit-

teng ben SSorjug ber ei)elic^en ©eburt, ber jeboc^ aufgeopfert wirb,

wenn eS barauf anFommt, ob ber Tlann üom 50^anne, ober ber

9)?ann üom SBelbeÄonig fepn foU, :iDenn ber ndd)j!e Äronerbe iji

J)begÄoni96 dlte|ler e()end^er'So()n, bann 2) in Ermangelung üon

c{)el{cl^en (So()ncn fein dltejler el)elic^er Qnhi mm el)elic^en @o()ne

(alfo ^])rimogenitur nad) ©rabcn, nid^t nad^ Linien), in Ermam
gelung auc^ t)on biefen 5) ber dltcfle trüber beö Äonigg üon bem^

felben SSater, 4) ber dltejle $8aterbruber üon bemfelben 23ater,

teffen SSater e^elid) geboren ift, 5) beS lonig6 S3ruberfo()n , ehm

fo; 6) be§ Honigs S3aterbruberfoI)n, eben fo, ^'^un tx'itt aber 7)

ber unel)eHd^e @ofen beS Äonig^ ein, nur ba^ er nid^t im (Sf)ei

brud^e Oberin »verbotenen ©raben erzeugt fet), wenn ber Äonig

fi^ 5ur SSaterfd^aft befannt \)at , t)ie ^dt ber ©eburt zutrifft unb

bie 9}?utter ftd^ in il)ren 2(u6fagen über ben Später ntc^t r^ibevfpro-

d^en ):)at 8) £)eg Äonigg ef)elid^er 2:od^terfo^m 9) ;^eg Äonigg

cl^elid^er @d^weflerfo()m 10) £)erjenige ebdic^ ©cborene unb 'iiU

tefte , welcher (nad^ gemeinem Erbrecht) ber ndc^jle nad) beg Äo=

nig^ SSruberfobnen i(!. ll) i^er dlte|le e!)elid^e @ol)n ber S3ater6-

fd^weffer beg Ä6nig6, 12) Der dltejle el)elic^e (Sol)n ber 50^utter-

fc^wefler be6 Äonigö» 15) Sßenn feiner üon allen biefen üorl)an-

ben ijli , fo foU ber ndd^jle Erbe nad^ gemeinem ßanbrec^te ^onig

t)on 9^orn)egen fe^n, wenn e6 ein 9}?ann ifr \xnb fein

Sßeib, unb er t)on bem redeten foniglirf)en @cfc^(ed)te flammt i),

SBdre aber fein fold^er üort)anbcn, bann follen ^er^og unb Sari,

„wenn eS beren giebt," alle ^ifc^of^ i^nb 7ibte, Üel)ngmdnner

unb ^ofleute fic^ norbwdrtö nad) 9^ibaro6 ^um beiligen^onigDtaf

begeben, um mit bem Evjbifc^of ^u ratl)fc^lagen* Seber S5ifc^of

foll bann auö feinem S3i0tl)um unb jeber f6nignd)e ®t)ffelmann

auä feinem limk 12 ber üerftdnbigjlen SÖMnner ern^dolcn, tkirn

crflen SJ^onat nad) beS^ontg^ 2!obe jur (Stelle fepn muffen. SBenn

ölle biefe nun nad^ D'Iorben (^3libarOö) fommen, fo follen alle ^akn

fd^woren , ha^ fte ben geeignetjlen 3}^inn jum ^onig wdl)len wol::

len, Ui Sifc^ofe fc^woren nid)t, aber fte finb üevantwortlic^ für

1) @ulctincj§ 2. (Sbcnt. (S. 4. |)irtfFraa (§. 2.
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benSib, gleid) aB ob ffe gefciiwoven ijätkn* Sj^ ^eine ^i'njlim^

migfeitju erreichen, fo gilt bie 9Jcc{)vl)eit, infofem ber ^r5bifd)of

unb bie önberen S3ifrf)ofe i{)r angeboren, woburd) biefen ein S^eto

crtrdd^öt* £){e Sieife foll jeber auf eigene Soften machen, abei* ber

^6nig ^uU allen benen, n)etd)e nic^t fd}on ^onig^gut 5U ^el)en

i)ahm, freie 3e{)vung i>

£)aö SSeto ber I)ol)en ©eilllic^feit für einen wa]^rfcf)ein(id^ fefer

entfernten Sßat)lfall , n)ar eine ungemein geringe S^ergütung für

\)k 2Cuf!)ebung ber 2e!)ngbarfeit ber ^rone Don ber ^drc^e unb ei-

neö fo gut wie unumfc^rdnften 9?ecl^te6 ber ®ifd)6fe, ben jcbeömai

ligen 5!:()ronfolger ju trafelen, donceffionen beö 9}?agnu^, ^r(ing§

®o()ne6, an t)k .f)ierarc^ie , n?e((^e freiließ niemaB in beren Tiu^^

Übung getreten tt>ar, aber niemals and:) i()ren 2(nfpruc^ aufgege-

ben 1:)atU. ©S \\t ba6 feiner ber geringjlen üon ben ftiüen ©iegen,

n?eld)e be§ Äonigg Sei)arrlic^feit erfocht, bag (^r^bifc^of Son laut

einer frül)eren Sufage (1275) eine förmliche ä^er^ic^tleijlung auf

beibe ^rdrogatioen auajiellte, el)e fic^ nod) ber l)eiligc ^laf einer 1277*

.einzigen eingefanbten S3afallenfrone rül)men fonnte^)» 58on nun "^luö» 9«

an fiel ber vf)öuptgrunb \ve^, t^k Krönung nic^t in 9^ibaro6 Dor-

nel)men gu laffen*, and) warb ^afon, ber jn^eite @ol)n uubS^^ad^^

folger be6 50?agnu^3, bort gefront unb bergen büpte feinen S3or§ug

ein» 2Ber ben 9}?agnu6 verunglimpfen mod^te, vou t>a^ gett)ol)n>'

lid) gefc^iel^t, tpeil er ber l)ol)en ®eif!lid)feit in anberen ©tücfen

fo oiel nachgab/ wie er Ü)at, ber foU oor allen i^ingen \id) rec^t

1) dbent). (5«5»— ©»ervir liep einl)reting anfagen unt) burci^ 12 50?än=

ncr au§ jei)cm ber 8 ölten 3:t)rönbcr ^Qlfen bef(^icfen* SJicfe «rf£)eilten it)m

mit aßaffenanQi eifung baö ,Königt^um 511 unb fd)n3oren il)m, (Soerrirö ©oga

6. 16. ^Cnfg. — ©ie SiicfCi roeldje bie (S>efe|gebung beä 50^agnu§ läpt, inbem

fic bcn^all ber SHegentfcDaft, bie SSitt()ümer unb Apanagen gon-, übcrge()t,

l)at erfl fein iiingever ©ot)n, Jtönig Äofcn ausgefüllt, aber [c^iDcrlic^ im

Sinne be§ S5ater§*

2) 2)en erften SSergleirt) com 3öl)re 1273, ölfo t>or ber JBcenbigung ber

allgemeinen (Sefef^gebung bcfc^lcffen, beflätigte ber ^abft (©ul)m X, 694 ff.

711 fO unter bcm SSorbct)alt, baf jene Xe^nSbarfeit be§ Sfleid)eö von ber Äir=

t^c unb bie Äönigän)al)l burc^ bie S5ifd)öfe fogleid) miebcr in Jtraft treten foUe,

fcbalb ber Äonig ober einer feiner 3^ad^folgcr ben 'S^ergleic^ i>etle|tcn» "Jlber

in bem3/Un§berger©d)lu^i>erglcid)e üou 1277, bei Thorkelin, Dipiornatar. II,

66 jf. rairb biefe (Slaufel auägclaffen* S5gU Sßerlauffö brci ^fbl)bL in MmQ
(§lH-i|tian& I. (^efi^* efanb* Siteraturfelffabä ©frifter S. 16* <S. 8*
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fccutlirf) machen , tag eS \)kx ein bcm iJlorwegev überlegene^ ^rin*

dp galt, ipeld^eg über ben ganzen SBcltt^eil l)inau§9ewa(^fen war.

^cnn mit bem ?}abjltl)um trar e6 nid^t befd^ajfen wk etwa mit

bcm ^clai>entl)um in 9?onregen, weld^eö burc^ hk tvadpfenbe

J^eid^tigfeit, tk greilaffung ju erwerben, allmdl)lig wie t>on felber

in ein freiet ©efinbewefen überging, wo e6 bann l)inreic^te, ben

2(bfc^nitt üon ben (Sclaüen im alteren @efe^ nur jliUfc^weigenb,

wie 9}?agnu6 t^iat, weggufc^neiben unb ber §öerge(Tenl)eit ju über^

geben ^). ^ie weltliche vg)errfd)aft ber^dbjle, einmal mit ben

biegen be§ ßl)riflentl)umö über ^a^ .^eibentl)um t)erwad)fen,

fonnte in il)rem bem ^taaU feinbfeligen ^rincip wol)l befc^rdnft,

aber m(i)t mit gutem ©lauben bamaB niebergefdmpft werben,

^an brandet burc^aug nicf)t auf bie frieblic^en ^^Zeigungen be^ ^6*

nig§ S}?agnuä gurücf5ugel)en, um ^u er!(dren, t>a^ er biefen Äampf
nic^t unternel)mcn mochte, ^r beburfte ber ßintrad^t mit feinen

löifc^ofen, um ba^im deuten (Sinne c^rijllid)e griebenSwerf feiner

©efc^gebung langfam fortfd)reitenb ^) ju üollenben. Um eine

1) IJn l^afonS bei :jr(ten ©efe§, ^art XI, ß. 10—17. Men bic I)kr

gemeinten Sa^ungen, llnriri^tig i]1 eö, roenn 'Ralfen, ter übrigens Den ^UJag«

imS nid^t nad^ feinem SBerttje würDigt , IV , 146, i^n qI§ ben ^ufl)eber ber

0c{Qferei betrachtet, weil in feinem ©efe^e fic^ m&)U über ©claüen finbet.

^Uerbingä »erben Sciacen ern>Qt)nt (Landvarnar - bdlkr c. 3. p. 83.) unb

bas gleicbseitige ^ir4)enre(i^t beS (Srjbifc^ofä ^on fpric^t il)nen 6. 17. baSSted^t

ab, S^eftamcntc 5U machen, beffeu 33eförberung fonft ber gabenfucbenben

©eiillic^feit nid^t rocnig am ^erjen lag (6. 16.). Übrigens roar feit Dlaf

bem ^Jfiliscn angeovbnet, bap iäl)r(id^ auf ben grofen SanbeStingen ein ©claü

freigefauft warb , unb auperbcm taufte iät)rlid^ jebeS %ijlU um SBeit;nad^ten et=

nen Sclaüen frei (^atonS beS ®uten ®efe§ Salt I. 6, 3 u. 4.). S)iefe ^rci^

gegebenen fc^eint baS SSigener ^Äircbcnret^t 6, 9. ju meinen, unb ben ^elbft=

gelösten entgegenjufelen , bie auf bem ©otteSacter eine geel)rtere ©teile alS

jene Ratten. 3fm Gnbe ^ob man bie ^reigebungen auf allgemeine vRoflen ganj

auf unb ücrnjanbte bie 3(uSgabe jur äßegebcfferung^ gercif ni(bt aus ^art^er*

jigfeit, fonbern rceil ju einer 2>ät, ba bie ©cla»erei fic^ con felber löste, ber

"JCufroanb überflüffig fcbien, ©0 fam bie aöegebeJTerung in'S Jtir(^enre(^t. ®.

biefen 3:^eil i^on ^afons beS :2Clten groftetingSl. bei ^auS I, 244. 6. 65.

2) Logtekiun Gulapingsbok 1267. Lögtekia lögbok Uppleudinga

oe Vikveria 1268. Magnus konuugr oc Jon erchibiscup voro at Fro-

stupingL I*a fek Magnus konungr sampyct allra Frostupingsmanna at

skipa sua Frostupingsbok um alla luti pa sem til veialldar heyra oc Ko-

nuugdomsins , sem honum syudiz best bera. (SSermut^Ud^ luatb bie 3il()ron*
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fcflc 2;f)ronfo(gcorbnun9; termO^orwegen bringenb beburfte, grum

ben^u fonncn, mugte er bie t)or gerate einem 3ö^rl)unbert t?on

ber Ärone geopferten S^ed^te ber ©elbjljldnbigfeit an bie Ärone ju-

rinffaufen, unb fein ^aufprei^ ging im ©angen genommen nic^t

iiber ba6 l)inau^, tt)a6 in anberen (Btaakn Idngf! jugejlanben war,

unb \vai> am fd)werllen fiel, bie S5efrciung üon ber ^riegSlaft,

fonnte beg()atb um fo weniger verweigert werben, m\i, wa§ auc^

9?om gegen 3}?agnuS gettenb mad^te, eö in ^Jiorwegen S3ifc^ofe

unb *J£btc gab, Ht gar feine JHegalien befagcn 0» ^^"n i>a§ war

bie vg)auptfaci^e , bie nun erlangt warb , bag weber Ärieg^bien|!,

nod^ ÄriegSjleuer, noc^ \>k SSerpflic^tung, bd bem mul)famen 2Cufi

5iel)en ber 2angfd)iffe auf'ö 2anb bie gefe^lic^e ^^ulfe ju leiflen,

auf bem ßr5bifd)ofe unb ben S3if(^6fen laflen foUe, e^ wdre benn,

ta^ fie in ber ©efafer t)on freien ©tiicfen jutrdten, t>a^ ebenfalls

100 9}?annen beö ^rjbifc^ofg unb 40 jcbeg föifd^ofö biefer ^t^

freiung genießen follen , unb bie S3ornel)mjlen von il)nen (scuiil-

sneinar) ^ugleidf) ^wei üon il)rer ^ienerfc^aft frei befommen, bie

übrigen aber einen, ßben fo foU jeber 5)nefler mit jwei ?)erfonen

auö feinem ^au§|!anbe frei t>on ^riegöfd^a^ung unb mit einer be^

liebigen 9)erfon frei r)om ^rieg^bienfle fepn. 3(lle (Streitigkeiten

5wifd)cn © ei|Ilic^)en , alle klagen üon 2Beltlic^en gegen ©eifllid^e,

alle ^l)efad^en unb geigen, bie red)tmdgige ©eburt ange^enb, ©trei^

tigfeitcn über 3c|)cnten , ^atronat^rec^te, Seftamente unb ©ee-

lengaben, ^ird^cnraub , SÖ?eineib, ©elbjinS, ©imonie, ^ci^c^

rei, gleifd)e6üerbred)en gel)oren fortön allein t>or t:>a$ geiftlid^e @e-

tid^t, bod^ mit 23orbel)alt ber bem -Könige dwa l)erfommlid^ ober

gefe^lid^ gebül)renben S5ußen. ^eine ©nmifd)ung be§ Äonigö

ober irgenb einer weltlichen ^U6^t in bie Ernennung ber bem ^r^-

bifd)ofe untergeorbnetcn S3ifd^6fe unb lihU*^ tk üom (Kapitel ge^

troffene 2öal)l wirb bem Könige üor ber (erjbifd^oflid^en 2» ^t^

folgeorbnung l)ier jucrft buvc^gefc^t,) Pa var lögtikit, at Frostuping skal

iafnaa um Botolfs raessu skeid. 1269. Hafdi Magnus konungr palliment

(parlamentum) i Biörgyn vid Jon erchibiscup 1271. Annales Island, regii.

Langebeklll, 108 jf. Unt) iDie oicle na(3^{)elfenbc arbeiten rociten nod^ nö=

tl)ig gewefen fet)n; beoor fi^ '2(lle§ auäglii^! Unb bie f^tüiertge ©c[c^ioer=

^anblung mit ^älanb lauft flet& bas»pif(ben»

1) Torfaeus IV, 356 f. eut)m X, 698. 711.

2) ante confirraadonem. p. 69. SBerlQUff (®fünb* 'S elff* ©friftcr 35*
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ffdttc^ung blo^ angezeigt unb mag fi'd^ tcr ©eivd^ttc i{)m perfonlid^

Dorftellen. (^icvin aber l)atte bereits ^ahn ber2(tte ber allgemein

nen gorberung S^JornS nad^gegeben , unb in feinem ^irc^enred)te

bicfe? Sat)vhunbert6 finbet iid) ber ^a^ me()r: „S3ifd^of t jl ben

ber^onig irill, unb ber rec^t gewdt)!! ij!*)/') Sebem

^Bifd^of frei}! in feiner ^iocefe bie Sefe^ung aller '»Priefterifetlen ju

ebnc^^idfentation ober @enel)mi9un9 üon weltlidper ^anb^), ^ct
Äonig barf in bem einmal gebilligten unb niebergefc^riebenen ^an-

be^gefe^e unb in ben ©elbbugen nichts ^um 9^ac^t^eile ber ^irc^c

dnbern ^). gür fic^ unb feine S^ac^folger bebingt ber (^rjbifd^of

außcrbem bie ©eric^täbarfeit über fein ^ofgeffnbe mit einer (boc^

bcfc^rdntten) 2(u^nal)me ber SSerjlümmelungS:: unb SobtungSfas

c^en unb i^ver ^ugen, t)Ci^ 50?ün5rec^t, t^a^ 9?ec^t galfen unb

Sperber ju halten, bie 3olIfreit)eit für nn (Schiff jdbvlic^ auö 2^^

lanb unb tk ßrlaubni^, wenn e6 nad^ beä Srjbifc^of^ ^nneffen

tai> gute 3al)r juldgt, 50 2afl 9}?el)l nac^ SSlanb au^^ufül)rcn.

5m 2(Ugemeinen i\i ^iebei nic^t auger Z(i)t ju laffen: 2Ba6 für bie

©eiftlicf)f eit gefc^al), gefd^al) in ^Jlorwegen für ein lebenbigeS ©lieb

be§ ä^olfüforperS, ^enn fein t)erberblid)er Zölibat trennte bort

16, B* 17t) unb m^ t^m 0)Jünter in ber ^irc^cngcfc^idjtc n , 70. nehmen

bie p ä b |"t I i (^ e GcnfirmQticn ber 5tcrnjegifc()en Sifdjcfsroal^lcn an 5 unb cS

fcfclt füra^at^r nid^t an glcicb^citigcn SScifpielen folt^e^lKbfllidjcr Scftätigungcn

üUy onbcrcn ^cid)cn (©icfeler , Jtin^cngeft^» II , 1, 220 [» 2te ^fufU) j allein

ii^aö ^Jicnijegen angebt, fo bel;auptete ber Grsbifcfecf biefe^ alte 5)?etropoliten=

Oveci)t. 1297 n?irb fcftgefe^t , Hf fein Gapitel it)m bei ber SB a ^ l ber ffli-

ft^öfe \>cn .3ölönb, ©ronlonb, ber 'gäroer unb ^überinfcln unb bei bcn con-

rirmacionibus ber anberen 9lei(^Sbifcbcfe , 2fbte, Ifbtiffinnen unb *prios

rcn bcirot^ig fcnn foU» Thorkelin , Diplomatar. II , 194.

1) 3^m v^cibfiriafirdu-nrecbtc (auo ber 5n3eiten ^dlfte beä 12ten ^Q^J^^uns

bcrti') hü »Paus II, 291. Q, 24. (inbct er fid) 5 feine5n>eg§ im ®efe|c 4)a!onä

beä eilten von gvofto , rcie O^Züntcr II , 1 , 63. angiebt» lind) SSerlttujf (U

a. S:» ®, 14- irrt hierin.

2) ^rül:er ern?ät)ltcn in SSigen bie ^Bauern bcn »pricftcr ber ^arbeSFird^c

(S>igenfd)c§ ß^riftenret^t 6, 8»), roä^renb im ©ebiete beö @ulcere(^teä ber 58i=

ft^cf alle Stellen an^t^lh-^= unb .^arbcsfirt^en befe^^te, bie »Pricfter an Unteren

mit gutem S£^\{lci\ ber Sauern (.pafcn ber @ute. ß^riflenrcii^t Q. 14.)/ (iu(i^

iregen llnivijTenbeit abfcßen burftc, aber nidjt beliebig i>crfe|en, minbcflcnä

feinen -^^ricfter barum, weil er begütert »orben unb fic^ anfäfng gcijia^^t l^at

,,V(m wir wellen unfre Äiril)en niii>t \,\i einer Jlaufmaanfdiaft mad^cn.''

o) S>gl. barüber Thorkeliii, Diplomatai-. II, 94.
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Me ©cijKic^feit jur^ajle ab*^ t>ie 5l}?a^nungen ©regor§ iX. blie-

ben erfotgloe. ^ic^t bloß tag n)emirf)e ®efe/| fpr{d)t ten ©el|llU

d^en unb feine grau üom Ärieg^bienf! unb Ärieg^lleuev frei,

aud^ ba6 Äi

r

diente d)t biefeä SaWunbertg üerorbnet, ben ^rie::

jier unb feine grau jum^rbbier ein^ulaben. ^r foü im^oc^^

fi^e ^U^ nel)men unb feine grau neben ifjm *) X)k menfc^lic^e

9?d()e be§ 23er()d(tnif|'e§ fpric^t red)t etnfad^ au^ ben alten ©efef^e^-

njorten: ,,^a§ l)aben wir aud^ abgefc^afft, bag fie (bic ^rieftet)

mit .f)icben unb (B(i)läc^m t)erfal)ren bürfen, weil wir un§ mit il)-

nen t^erfc^wdgern , unb felbf! unfre Äinber jum ^riejleramt erjie^

()en laffcn.'' (SSon feinen ^ol)nen Idpt man ffc^ naturlid) nic^t

fc^lagenO „X)k ^rieper foOfen baffelbe SBergelb l)aben , wie je-

bcr üon un§ im Sanbe^)."

Söir befi^en ein ^o\xed)t be6 ^onigS ^J^agnu^ (^trbfFraa),

weld^cö reic^ an 9^ac^ric^ten unb c^arafterijlifc^en änQen t(!, bic

\)a^ wurbige S3ilb biefcg ^errfd)er6 üerüolljidnbtgen. 9^ur folltc

ber Sert berid)ti9ter unb üon wiliful)rli(^en £)eutungen S^iefen^

befreit üorliegem

SBenn ber ^onig einen ^erjog ernennen will, fo foll ber::

felbe t?on foniglic^em ©efc^lec^te fepn. i^er ^onig beffeKt

fid) il;n jum S3eijlanb unb gur ^^re. ;^er ^^cx^o^ foII fein SSan^

ncr r>or ftc^ t)erful)ren laffen, wenn er reitet ober fd)ifft, auger

wenn ber Äonig babei iit S^ier 9)^dnner mögen fein @efc^<]e au^^

machen, wenn er mit bem Könige ijl, nie me^r al6 fec^6. ^r

1) ®o ftcl)t (5. 36. in fcem Jtirc^enrcii^fc, n)cld)e§ \i6) in einer ^Qntfd)rift

tc§ ^citfunQtin.jyloü vcn DJ^ac^nuä Sagabotter, niä^t minter in einer ^anl5fc^rift

tjc5 ©i;letingoloi> teJTelbcn J^önigä (OJ^agnöon. ^fuäg» p. 70. 9tote 18.) finfeet,

unb con lueldjer ^auä II , 271 ff* eine Überfe^ung mit t)in5ugefügtem ©runb«

Uxt gilbt, ©iefeö Jlirit)tnrc(j()t ift cor 1247 abgefapt, roeil bie in liefern 3Ql)re

obgt'[it)ni|tc (Sifcnprobe noc^ ccrfommt (6. 3 u. ?.) »Der 6r5bif(t)of, 1152

cingcfüt)rt , fommt i>or. 3^ Mc c§ in ^afons fce§ "Klten 3eit. J5aö alte

Sr>igcn[d)e Jlir(!^cnre(^t dagegen fäUt njor Der ßinfü^rung tcä (Srsfiifteä , unb

v»ermutt)li(^ in bie 3eit ber ©rüber et)ftein unb ©igurb ^orfolofar. 5Mnter5

Äird)cngcf(^id)te II, 1046 f. ccrrcirrt '5)rieflere()e unb (Soncubinot. Überl)üupt

[p;ue bigfe§, nadj ^Vorarbeiten n)ie ^pcntoppiban unb 'ginnuä 3o()Qnnäu$ ge=

leiftet, boc^ ju wenig auf ben (Brunb ge()enbe, mand)mal feltfam sufammen=

geiüvirfclte 35u(^ längft bur(^ ein tüchtigeres »erbröngt fet)n.

2) |>aJon bcr ©utc. ßl^riftenrec^t 6. 14.
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foCf fricblic^ ben ^anbeStl)ei( ücn-Daltcn, wcld)en ber ^onig il)m

crtt)etlt, bk ©efe^bußcn nac^ ^orfc^vift, boc^ mit S3armt)er5{9fcit

erl)cben, fein üom ilonige ii)m ücrtrautcö 2anb wc^fc^enfen, aber

X)crlc()ncn barf er c§ a u f b i c 3 e i t f e i n e r 9J? a d) t. ^r barf fein

gvüßcreg ^ofgefinbc i)aiun ölö ber ^onig, unb alS ber ^onig i()m

^eftattct. 23irb eS großer, fo tt>erben 2(üe, bie baran tl)cil^aben,

für ^errdtf)cr gcad)fet. 3nt Kriege foll ber ^er^og mit aller fei-

ner 9}?annfcf)aft bem Äonige beiftel)en. S^enn ber Äonig einen

Sari einfe^t, fo fcp eS aÜenfaU^ für tit Trfaben ober fonfl ein

iSc^al^lanb, benn in 5^ont>egen ift e6 bejjer, feinen ju beileüen.

dlad) «per^og mib 2^nl fmb bie £e()n6mdnncr h'it l)6c^|Ien

9?atl)9ebcr bes ^onigS. ^ie fü()ren feit biefcr SieQicrung ben Si-

te! S3aron (barun), l}eipen auc^ 9\ittcr imb v^erren, n?ie bcnn

ter Siitterfc^lag fc^on feit Süerrir ober minbejUnS feit ^afon bem

ZiUn ertbcilt tvarb^). £el)nSmdnner mac^t ber Äcnig Cfrern

ober 2ßeit)nac^tcn ober fonjl an einem ()oI)en gefte t)orSIifd)e, wenn

ber ^"»falter gefprod)cn unb bie (Speife gefegnet i)!. ^ijc er fic^ ju

Sifc^e fe^t, fünbigt er feinen Sßiüen an, lä^t bann ben ^Ji'ann

burc^ jwei £el)n5leute üor fic^ führen. :^er ^ontg erl)ebt fic^ unb

fül)rtil)nan ber rec{)ten.^anb5ubem i^m gebül}renben2el)n^mann6i

fi'&e» 3um ^el)nemann5rec^te gel)ort ein S^ei^ta üon minbefrenS

i5 9Jiarf, ^er ^clinömann barf in feinem ße^n fid) feiner rter-

n)irfteii ©üter anmaßen; benn niemanb üerwirft fein®ut, auger

©otte unb bem Könige. Sebcr^el)nemann ijl berei^tigt, fid) jum

S^roft unb bem itenig ^ur *5tdrf c 40 9}?annen , bie ^aut->hxU ^tu

gen, met)r nic^t, ju halten. S3erfagt er bem Könige ben to*eg6-

bienft, fo ift ta^ Untreue; boc^ foll ber Äonig il)m ben (Spruc^

be§ vpofgerid)tei' , in treld^cm 12 ^Didnner entfd^eiben, nic^t üer?

tt?eigcrn. 3u tcn ^cbnemdnnern jdl)lt ber Äanjler, ber gen^o^n^

lid^ bem gciftlicben <2tanbe angebort, dx üerwal)rt beä ^onigS

Snffegel, fertigt bie ibm üom Könige bictirten S3riefe au6, fiel)t

jeben §5rief burc^ , et)c er beftegclt trirb. dt fübrt ein Serjeid^^

niß i^on hcn Ärongütern unb bem Sanbgelbe, n^elc^eö ber ^onig

5U forbern \)at :^afür br^u^t er ein 2:afelgut (S^eijla) t>on 20

S}?arf ^infünften, auger feiner ®ebül)r üon ben 2Cu6fertigungen.

1) SBcrlQuIf a. ü. S^- S. 66 f.
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Der Äonig wirb txmal)nt, ftc^ in ber SBal^l be§ Äanjlerö, bec

gleic^fam fein ^weiter ^eic^toater (©d^riftoater) fet)*), ja red^t

t)oriufe()en. X)mn ta^ fd)reibenbe3eitaltev ijl ja gefornmen« ^(je^

contracte, itaufcontractc über ©cgenjldnbe t)on 10 9}?arf SBert()

muffen ft^riftlic^ abgefault fevn. 3eugen unb Siegel burfen taum

feljlen, am U\im obrigFeitlid^e Siegel; bcr ^etveig burc^ Urfmi-

ben tritt an bie (£eitc beä gcugenbetreifeS^)» lind) foü ffd^ ber

(Svffelmann eine fc^riftlic^e S3e|laKun9 auffe/^en, worin er angicbt,

wann er fein 2Cmt tx^aikn, bie feften ßinna^men, Xüdä)c au^ ben

t{)m vertrauten Ärongütern bem Äonige jufommen, aufjd()lt mit

Zugabt beö 9J?onat§ unb beö ^rtea ber il)m obliegenben 2Cbliej

ferung ^).

ßine jweite, um dwa^ tiefer f!ef)enbe (ifaffe t)on ^ofbeam^

ten fd^lie^t ftd^ an bie ber ße^ngmdnner« Sf)re SJ^itglieber finb

nic^t i^el)ngmdnner, aber fte (jaben beren SOßergelb, rangiren mit

nen, ffe fmb nic^t S3arone, aber fi'e t()ei(en mit ben ße^nSman^

nern ben Slitel: 0^ittcr unb ^mm *). Sn biefer klaffe (le^t ber

@t alter voran, ^r ifl offenbar von feinem alten Staube, ber

il)n jum alter ego be§ ^onigS mad)te, l)erabgefunfen^), ^oä)

immer foll er jwar hk SSortrdge, welche ber ^onig aufgiebt, im

!?anbc^ting unb im ^ofgeric^t \)aikn^), aber ber ^anjler, bm
wir guerit hd 9)l)ilipp, bem föaglerfonig finben, gel)t i^m weit

voran, X)n (Staller wirb mit weniger geierlic^feit in'ö 2Cmt auf^

genommen, erl)dlt geringeren (^^renfolb unb in baarem ©elbc,

ba}^u um 2Be{l)nac^ten gwci Äleiber mit 5)el5werL ©ein ^aupt-

gefc^dft ijl je^t, wenn ber Äonig reiSt, für \\)n unb fein ©efolge

1) Sßortfpiel mit skrift, ed)r{ft, u, skriftir, ©eichte. |)ivfcffraa Q. 20.

2) 5}h9nu§ SogaK mu 2. Verträge (5,11.

3) ^irbffrQQ (§. 35. ^unct 2* fcer 1273 ju S:un8berg mit 2el)n§männern,

^Qiyclmanntvn unb Sagmänncrn Uer Uplanbe geflogenen äSert)Qnblungen,

4) Magnus Noregs konungr gar Lenndum monnum Barona nafn

oc Herra , en Skutilsveinum Hiddara nafn oc Herra. 1217. Amiales

Isl. regii. Langeb. III , 115. äSgU II, 194. ^orton TOurte üuä) @eif^li=

d^cn £cl)n§mann6red)t oDer blop 3litterred)t ertljeilt* ©u^m XI , 376. äaci=

lüuff e. 67.

5) e. oben 6. 123. 125. 133.

6) @o fiet)t man il}n auii) im Sögubrot Magnusar konungs V, 391.

im 3. 1274 tt)äti3.
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t)te n6t()igen ^ferbe ju beforgen. ;^arum fann er nic^t entbe()rt

n?erben, unb trenn ber ^onicj feinen <2taller jum St)|Je(mann

mac^t, fo unterlagt er nic^t, einen ^roeiten ^Staller, ber am ^ofc

bleibe, ju befiellen^). 9^ac^ bem «Staller fommt ber SJ^erfiS^

mann» ^er ^onig Idft ba§ ^ofgcfmbe jufammenblafen unb t>a^

Banner (merki) an bie (Stange binbcn, trenn er ben 9}?erfi^mann

ernennen trilL ^er fugt i\)n\ t)k ^anb, tnbem^r bie ga^ne em^

ipfangt, um fte ju t)ern?al)ren unb in gricben unb Unfrieben bem

.Könige vorzutragen. ^Darum foU er um ben Äonig fepn, bem

(Staller beijlel)en in (Sd)tic^tungen bn bem v^ofgefinbe, auc^ in

bemfelben ^ofe mit bem Könige fct)lafen, auf bemfelben (Sd^iffc

mit it)m fal)ren, 2(uf ben 9}^er!i§mann folgen, berfelben ^^ang^

claffe angcl)6rig, ^k (Sc^üffeljungen (skuiilsveinar) ober^^of^

junfer, trenn man trill. 2(uf bie 2(n\refenl)e{t ber ßel)nSmdnner

am ^ofc V\t md)t ju rechnen , im befonbern ®elegenl)eiten bürfen

fie eS ^trar an ffc^ n\d)t fel)len laJTen, am 2Beil)nad)täferte uberneb-

men fie fogar bie 2(ufirartung, burfen um fo treniger auebleiben,

ba bann ba6 vf)ofred)t ror2(lIen, bie e6 angel)t, 2!ag für 2!ag,

bi'o man ^u dnbe fommt, rerlefen trirb^); aber e^rertragt fic^

nic^t mit il)ren Obliegenheiten , ^a^ ber ^of il)r bauernber 7(ufent'

l)(\U fet). ^en <Sd)üffeliungen iji ber ^of bie v^eimat; je jtrei

t)on i^nen l)aben jebe SEoc^e ben Dienjt; fte bebienen ben^onig

fnieenb, aber fnieen üor niemanb anbcr6, außer trenn e» ber ^6-

nig befiehlt ^). (Sc^on bie gorm i()rer 2(nnal)me, inbem fie ein

leeret ®efdg mit beiben ^dnben umfaffen, beffen ^enfel ber Äo-

nig l)dlt, jeigt, t>a^ fie ftc^ für getr6l)nli(^ ber ^crfonlid)cn 2(uf2

trartung be^ ^onigg tribmen, aber ber Ärieg ruft fie unter bie

SBaffen unb b{e2(rt il)rer ^etraffnung jeigt, bag fie ben Stiftern

unb v^erren nid)t bloß bem 5]amen nac^ angeboren. 2(u6 ben

^d^uffcljungcn erfiel)t fic^ ber Äonig feinen Droft unb feinen

(Sc^enfen, benen bem eigentlichen (Sinne tl)rer 2(mtenamen ge^

1) ^irtffroa ß» 21 u. 50> S53^ SoImcrS dommentar*

2) 5MiD[h-aa 6. 55»

3) 2)lagRu§, fcera \k ben ^öt)crcu Sflüug \>ert)anfcit , fyrit^t fie au(^ burci^

eine bcfcnterc ^^crtinimung (Ä)irb[fraa ß. 52.) oon t)cr gen>c^nli(^cn "itufiDar^

tung über Zafii [rci. 5iur iDenn Daä (Sinfi^cnfcn angebt, )oU itjr ©icnjt au*

fangen.



mag, bie n?trtl)fd^aft(ic&e (Sorge für (Speife unb ©etrdnf im .f)ofi

()altc obliegt. 3h benSiittcrn unb vg)erren 9e()6ren aiid^ bie ^{xh^

mann er, baS fmb t>lc fonignd)en Seibi-odd^ter i),
bie beö Äonigö

ßeben unb ßeid^nam Zciq unb 9?ad)t bewachen unb bcjidnbtg bei

tem Könige ju 2,'afel n'nb* S()re '2(nnal)me gcfd)d) buvc^ 2(ngrei-

fung be6 foniglid^en (5d)n)erteä , am licbjlen beö ^ronung^fc^tDer-

te6, wenn bcr Äonig fd)on gefront war, unb burc^ bcn Jj)anbt'ug,

^er ^ecibigte empfing ben ilug be^ Äonigg unb alle ^el)ngmdnner

unb l)6I)eren v^oflcute fügten il)m ^^ n^irb hd ber 2(nnal)me auf

©eburt unb S3etragcn gcfel)en , unb, vniewof)! ber ^ontg fie au6

,,allen SJMnnern" riHil)len fann, fragt er bod) Dorl}er hei ber ©e^

fammtl)eit ber .^irbmdnner an, ob gegen ben neu 2(uf5unel)men-

ben etn?ag ein^uwenben fet)»

Sn eine britte (klaffe ber v^ofleute fe^en wir t>k © d|!e (Ge-

ijtir); n?ir n)urben fie lieber foniglid)e (5ommif[arien (missos re-

gios) nennen* £»ag .^ofred^t fagt: „<Sie {)eigen®d(!e, vodi\k

meler^rten ju ®a|Ie ftnb, voo man il)nen borf) feinen ^anf n?eig."

SBirflid^ tparen iftre ®efd)dfte unangenel)mer 2Crt: wo fte cxfd)ih

nen, ba galt e§ Zbo^aUn ju erl)eben, verwirfte ^ahz in ^efi^ ju

nel)men, föerbrec^er ^u fal)en unb l)inrid)ten ju laffen^). 2Bie jtc

nic^t 9?itter l)iegen, fo warb aud> feine SfJitterrüjTung t)on il)nen

begel)rt, unb auger bem Sßaffcnrodfe trugen fie oon au^gejeid^nes

ten ©c^u^waffen allein bie (Stal)ll)aube* 2(ber fie ^kl)m in^gefammt

mit bem Könige in ben Ärieg , il)r ©d^iff muß ftd) ju beS ^onigg

(5d^iffe l)alten. ^h^n baö ijl ben ^er^en jungen (keriisveinar)

geboten, jungen beuten oon guter ^erfunft, t}k auger ber $Öer-

ppic^tung , an fejllid^en Sagen Uc Äer^en ju Wtm unb ba^ U^
niglid)e ©efolge hil'om ^u l)elfen, ganj ber foniglid^en ^rieg^mad^t

cingel)oren unb gleid^ ben ©djien bewaffnet finb*

^enn fobalb e§ ^rieg gab, t)erwanbelte ffc^ auf einen ^i3i^la^

1) at hirda, custodire, servare. -Der je^ige Iiird-madr l)icp in früs

()ercn Zac\\:n >p q u § f e r L

2) ^Cnii)Cr[en l)at auf er einem Jns publicum et feudale veteris Norva-
giae (Hafii. 1732) , wübci 4?irl)[l'rQa jum ©nmbe liegt , Qud) eine bcfontere

^Cb()Qnt)!uiU3 De Hospitibus Norwegiae veteris — Gestir appellatis 1762

geliefert. SSeite finben fi^ in J. P. Anchersen opusc. minora ed. G. Oel-

riclis. Erem. 1775. 4.



366 £)rtttc3 Sud). (Sed}5ef)mcS ^afiUU

ta§ ^^ofgeftnbc in ein j!cl)enbc§ v^eer. ^a6 .gjofredjt trciat bar^

auf bin (ö. 54,) , bog bie ®efe|burf)er ben SSauern i^rc SBaffen

üDrfd>reiben , ba^ aber biefe auf üerfldublgen dlati) {{)re ^crcaff^

nung mit bet 3nt immer me()r öerüolljldnbigt ^abem ^en Se^n^^

mdnnern unb (Spffelmdnnern wirb feine ^etraffnung gerabeju

tjorgefc^rieben, inbeg groge @ni?artung roirb üon i()nen in S5etrac^t

tbrer to{)en SBiirbe erregt ^Iber @c^uf[e(iungen unb ^irbrndn^

ner foUen mit üoUjldnbigen (Scf)u^traffen fc^wergerujlet im ge(bc

erfc^einen, im .J^arnifc^ t)on (I'ifcnbled), beffen SSorber^ unb vf)ins

tert'oeil mit (Spangen jufammengefc^nallt ift , im SBaffenrocf au§

bicfen ?agen gejleppter unb 9efd)\rdr3ter ^einn?anb *), tvetc^en

bie erjleren unter, Vic ^weiten über bem v^arnifd) tragen; an ben

^arnifc^ fc^liegt fid^ oben bie v^alöberge , unten bie ^an^er()ofc

an, aud) bie ^(rmfc^ienen bürfen nid)t fef)(en; ben ^opf fd^ii^tbie

^taf)(i)aube, nod^ beffer ber aud) ta§ Unterl^aupt bedenbe, üoß^

Pdnbige v^elm *). Sieben bem großen fd)n)eren (Sci)ilb n)irb aud^

ein fleinet ^anbfc^ilb ^) gefüf)rt. 3u bem (Bd^wtxte gefeilt ftc^

ber <2pieg unb ein ^anbbogen mup bahn fe^n , beffer nod^ ein

(Sd)(ogbogen mit einem eifernen S3üge( am (Sd)aftc, in ben man

tritt, um if)n ju fpannen, unb ber mit einem eigenen (Spannl)a!en

tjerfe()en ij!^). <Sot?iet 2Baffengepdife auf bem oi)nebin mit^giar-

nifd) unb SBaffenrocfe fd)U)ergerü)!eten 9?offe?^) £^ag man nur

ja nic^t au^ fübldnbifd^er 2(ngett?ot)nung ftet§ ^undd^fl an ben S^og^

bienfl be6 ?[l?itteta(terg benfe ! ^em Norweger war unb blieb ber

(Seebienj! ba$ (5r|Ie, :J)a§ fRo^ ber Sßoge trug bequem alleSBaf^

fenjlücfe, burc^ i^ren föefi^ ^u (gd^uö unb Sru^ im (5ee!ampfe

traten e§ bie Dampfer ber ioniggfc^iffe ben S5auernfd){ffen juüor,

rüt)mten fid^ rittcvl{d)er Bewaffnung» 5Benn e§ einmal in feite-

nen ^äüen einen (Sc^lac^ten!ampf ju Stoffe gab, tt)iewol)l \d) mic^

feinet gaüeS entfinne, ba er ben ^Tu^fc^lag gegeben ):)ättt*^ fo ge-

nügte ein einzelner am vg)alfe Wngenber iSd^ilb, l)oc^jlen§ nal^m

1) Äenigofpiegcl p. 376.

2) Äöni9&[piL\3el p. 400 f. 407.

3) Buklara (franj. bouclier).

4) e. Sßefi^reibung unb Ibbübung MÖ) nod) por^aubencn Gycmplavcn

bei 3al)n ©. 210 f* unb Zafü H.

5) Äoniägfpicgel p. 403 f.
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man einen Fleinen ^c^en mit, um fo lieber aber neben bem ^pki

^e nnti \>^m ^d)t\;erte am ©urt no(^ ein <Bä)\vcxt, bac^ am «Sattel^

fnopfe l)in3, ncb|l einem :^ülc^c '). ^a^nu^ muß ba§ brinc^en-

te S3ebürfniß empfunben 1:)abm, ben anbeven (Staaten gegenüber

bie 3afcl feiner S(in?erbeiraffncten ju üerfrdifen. (Er ücrl^anbelt

im Safere 1273 ^uS'unC^bevg mit ben üerfammelten ^el)n6mdnnern,

(2t)|Jc(mdnncrn unb Ifagmdnnevn uon ben Uptanben unb üon SÖBi^

gen, im ndd^jlen Safere 1274 5uS3er9en mit bcn.^erren im^'fevcn-

ter- unb ©ulctingölag, unb evlangt für ben galt, hi^ nadfe t^cm

Urtfeeit ber uerftdnbigjlen füidnner im 2anbe, be6 Äünig6 (Eferc unb

bie l^mbe^üertfecibigung e» forbern, eine Bewilligung t)on reicfelid)

1000 5}?ann, tfeeil^ auf alleinige lüften ber Spffclmdnner, t^cii^

\o, ta^ ber ^cnig jufcfeießt, gu jiellen unb SBigen, baS bie be-

üülfertften (Scfeiffreben Ijcd, bringt allein 288 ^lann auf 2). 2(ud^

l)ier ijl feine 9^ebe öon ^ferben ; beren einziges gutter übrigen^,

tt)ie in Sslanb , ber frdftige ®ra6wud)g beg S3oben§ gen^dferte,

unb nod) in ben meijlcn ^anbnjirtfefcfeaften gewdfert. ß'rjl unter

ber folgenben Dvcgierung füferte ein angefefeener ^^ort-oeger, 2(ubun,

bie gütterung mit v^afer ein unb befam ben Beinamen 9)ferbeforrt

(Hestakorn) baüon ^).

:©er ^onig fnüpft nad) feiner ebeln SBeife an ithen Wlad^to^c-

xv'mn eine Bericfetigung üon (Sittigung unb Drbnung» Tlan foll

im Kriege ^irc^enfrieben unb grauenfrieben erfealten; vrer ben

bricfet, n)irb nicfet in ber olird)e begraben *) 2Bie üiele (Sd)lacfe5

Un finb nicfet burd) ungejdfemte Beutegier öerloren gegangen! S3on

nun an wirb e6 bamit fo gefealten. SBenn (£ieg unb Sßcuk ge^

Wonnen ftnb, fo wirb jum ^au^ting geblafen; fo nefemlicfe nennt

man bie SSerfammlung aller gerabe bei'm Äonig 2(nwefenben.

3)er 5}?erfiSmann bringt \)k ^onig^fafene feerbei, jlecft einen

Ärei§ ah unb (lellt ffe gerabe in t)k WitU. S^lun 1:)ti^t eö: 2Ba§

1) Jtcnia^fpiegel p. 402— 409. üon tcn SK5affen, feie man glcid^ma^ig

p (Sdjiifc Ulli) 511 ^PferDe braud)t. SJgL übrigen» eben ®. 320»

2) 4)irl)ffraü 6, 35 (Rygiar ifl Ijier Kygiarbit) u, 36*

3) Torfaeus IV, 409. ®uf)m XI, 146.

4) ^irbffraa d. 39» S^qju ermQl)nt fit)on Äofcn t)cr 7£Itc, in bcffcn

^iiptapfcn ter eot)n füfl übcraU tritt, qI§ tcr iittc Der SSorfül)ren gcmäp.

Steffen eaga 6. 208* Infg»
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bringll ^\i jur (Stange ? ^fliemanb bavf etwag 5urucF()alten unb

jeber mug angeben, wenn er jemanb im ^eere mi^, ber etma^

»erbirgt» 9^un ernennt ber Äonig ^wolf 2(nful)rer, bie 2£lle§,

xva^ 5ur<5tange gebracht \\t, in tk^äiik, bann in äiiertcl, bann

in Zö)td tbeilem :^ag £oo§ entfd^eibet über bm Zl)di, ber auf

jeben v6eerf)aufen fommt; bie «weitere S3ert()ei(ung gcfd)ie()t bann

nac^ Wlann^d^l X)cx ^tcxißtt)di, ber etn?a ^ur ^en?ad)ung ber

glotte juruifgeblieben i]l , unb n{d)t an'i> ^anb t)at geben bürfen,

bekommt feinen rid)tigen 2(ntbeiL 3ur föeute werben nicbt ge-

fc^tagen be§ Äonigä unb ber fontglirf)en 9}?annen Sd^iffe unb

Ärieg^jeug, wenn biefe auc^ im Kampfe verloren gingen unb bem

geinbe wieber abgenommen finb, 'Kud) l)at ber Äonig ba^ ^or-

faufSred^t t)on allem ^rieg^gerdtbe gegen (^rjlattung beg üollen

SBertbeä» ^ble ^riegerfitte erlaubt nicl)t, eine Seiche weiter ju

:plunbern aB h\^ auf.f)emb unb |)ofen; Silber barf man nebmcn,

aber gdn5lid)e 9)lunberung wirb t)om v^irbmann mit 1 dJlaxt ge^

hü^t, üom ©ajie mit 5 £ren , t>om (Sd)üf[eliungen mit 4 , üom

Krieger ber (S4)iffrebe mit 2, üom ^uben mit feiner v^aut'),

Sn allen gdllen, wo e§ auf bie ^flid^ten ber ^ebnömdnner

unb ber übrigen v^ofleute, fo t>icle il)rer bem Könige, ba§ (^ä^wcxU

gelubbe, ober ba6 v^anbgclübbe geleijlet, gegen ben Äonig unb

unter einanber ankommt , er!cnnt ba§ vg)ofgerid^t. S(^ ^^ ein So^

beSurtbeil, fo Urüa(!f)t ben SSerurtbeilten ein S^beil feiner ©enof-

fen, unb bie ©enoffen geleiten ibn jur .g)inri(^tung ^^ Sn Sa^

d^en jwif^en ^ofleuten unb foniglic^en S3eamten entfc^eibet ber

ßagmann nad^ bem dlat):)t ber (gpffelmdnner. Sn Streitigkeiten

über 5J?ein unb :^ein finb S3arone , fKltkx unb .g)erren unb toa^

ibnen anfangt, ben .£)arbeSgeric^ten unterworfen ^). ^ie v^au^^

ferle ber ^ebn^mdnner, bie unter bem S3efeble il)rer Sebnömdnnet

in tcn ^rieg }iki)m unb t)on bem gewöhnlichen Äriegöbienfte auf-

genommen ftnb; lieben burc^auS unter ben gcwobnlic^en ^anbge^

richten ^)*

3u tm Privilegien ber 9}^itglieber beS^ofeS fügte fd^on^a=

1) ^irtjlraa ß. 38»

2) 4)irt>ffrütt 6» 40 u» 41.

3) ^irtfhüa 6. 33. »gl. 6. 54*

4) ^irbffraa (5. 49.



fon tcr llltt t)inju, tag jte üon i()ren 2ef)cn öuger bcm 3el)enten

bloß eine ^(bgabc t>on 6 fcren bejahten; fie geboren ju be§ ^onigS

Slafel, fo (öngc fic im foniglic^en ©efolge ftnb, unb erhalten 2Bci(>:

nackten ein S3uÜenI)om 511m S3{ertrinfen, 2Öer im foniglic^eit

:^ienjie gelahmt wirb, ®efirf)t, @e!)5r einbüßt ober in ©cfangen«

fd)aft gerdtf) , bcm foll S[5erfürgiing imb ^eijlanb werben, 3ut

tttuölüfung fmb bie ©enoffen üerpfl{d)tet, fo bap ber ^onig bic

\^dtftc tragt. 2Cuc^ foü bie ä3e|limmung be§ alten ^ofred)tea nic^t

mel)r gelten, ^a^ einer, ber fidb mit be6 ^onigg Urlaub t>om :^ienftc

5urucf5iel)t, fein 2el)n nur nod^ 12 5U?onate bel)alten barf 0*

Collen benn bie 2el)en t)on nun an für erblich ertl)e{lt gel<

tcn? ^atk S[}?agnuä, wie ber S($6n()aar wollte unb wie e§ bei

ben ©übmdnnern üblid^ war, ben ^taat in ?el)n6l)0^eiten aufge^

loöt, bie ®emeinfreil)eit mußte biegen ober bred)en. Zürn nichts

weniger al6 baS* Unter ben Siegeln ber ^^offttte jlel)t auSbrucfs

Iicl[): „£)enfe oft baran, bag :^u ^u ^el)en unb nid^t §u &ahc unb

eigen ^a^^y Mt ber Äonig mit ^a^ ertl)eilte, fo l)ielt auc^,

xoa^ er bagegen verlangte, ba6 9}?ag ber offentlid)en ©ered^tigfeit»

©etreu ben ^ibesworten, bk fein ®efe^ bem antretenben Könige

t)orfd)rieb: „(5r wolle treu bem d)ri(llid)en ©efe^e hUlbcn, wcU
d^eö ber l)eilige ^laf jliftete unb feine 9fiad)folger mit bem SSolf

be§ &anbe6 vereinbarten, unb e§ nac^ SSermogen öerbeffern," ein

©elubbe, weld)e6 i^n nid)t bloß gegen bie auf bem 3:ing anwefen^

ben Untertftanen , fonbern gegen aüe, geborene unb ungeborenc

t)er)3flid)ten foü 3); i(I3}?agnua fo mit entfernt, in t^6ric^ter<SelbjIi

Vergötterung von ben er|!en ^tü^m feinet S^ieid^eö unbebingten

©e^orfam ju begef)ren, bag er Dielmel)r in ben ^ib berfelben ben

eib, ber ben Äonig felbjl oer|5fIic&tet , mit aufnimmt ^^er^og

unb Sari, S5arone unb |)irbmdnner frf)woren: „|) alten will
id^ Medite, bic ber J^onig bem ^anbc6üolf gefc^wo^
ren l^at^)," unb wer von il)ncn ©ewalt übt, bem 9ied)tafprui

d)c \iö) nid)t fugen mU, ber i]i vom .^ofe au6ge|!oöen, „benn
er brid^t S3eibeö, be§ ^onigö unt> feinen ^ib-^)."

1) ^irbffraö (5. 49 u. 54*

2) ^irfcffraa 6» 28.

3) ®ul. 2ox>. ^riftenbomS «o'iFr (5. 8. ^irbffrnQ 6. 6.

4) ®ul. 2. 0. 0. SD. 6» 9 u. 10. 4>ivbffraa 6. 7. 8. 30.

5) Äirbffraa 6. 33.

©aölmann ©efcö. 0. 2)änncmorC II. 24
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€$0 |lef)t!U?a9nu§, Don welchem nnr vermöge ber fd)mdf)licl^en

SSerjlummelung feiner ^a^a ^) fafl feine ©efc^ic^te befii^en, burc^

taS rebenbc 3ei:9niß feiner ©efegumbilbung al6 ein üiellei^t ein^

jigeS S3eifpier einer ©ered^tiöfeitöliebe ha, welche niemdg üon bcr

f 1280. ^iebe ^ur9}?öc^t beftegt wirb, ^r ftarb faum 42ia{)ri9, nad^ cu
5KQi 9, *) ner S^e^ierung t>on 16 Saf)ren unb beinQf)e 5 ^omUn.

&ithit^uU^ Caputh

Son be^ SJiagnuö @öf)nen unb ber Union.

1280 — 1397.

Qtlt ^5nig SD^ognu^ lag ber @c^n?erpun!t ber SSerfaffung

nic^t me{)r im S3olf, er lag im Äonige, unb e§ war baS ot)ne Um^
wdljung burc9 ben einfachen gortfc^ritt ber S3ilbung gefcl^el)en,

merfwurbig genug ju einer Seit, ba überall fonj! bie 2(ri)lo!ratie

mit ber Ärone im Kampfe (ianb. SBenn in S^orwegen ber ^onig

ftd^ nur in %6)t nal)m , nid^t in bo^ ^anbred^t ^u greifen, fo war

Züc^ gut ; ber S5auer , beffen alte @tanbe6flammern mit ber ©es

fd^lec^tSbuße auS einanber widmen , lieg ftd^ am !R^d)k genügen,

bie weltlid^en ©rogen flanben üerfaffimgSmdgig in beö Äonigg

^anb, unb fein jdl)rlid^er allgemeiner S^^eid^ätag fül)rte wiein:©dm

nemarf i^re @efammtf)eit mit ber l)Dl)en ©eijllic^feit ju Unternel)^

mungen im ©rogen jufammen, ber Äonig l)atte unter biefen Um=

pdnben üon bem neuen SSorred^te ber ^rdlaten wenig ju furchten.

1) Sin Qotcx con ©turla S^orbfenS SBerf, 1278 gefc^riebcn, roarb im

»crigen Sfl^r^untert con einem ^mtmanne in Sölont» ju 5ßriefcoucerten üer«

brandet, ©u^ra X , 814. ^m 5ten ®fce ber großen Jtop. ^u§g. ftc^t baä

fleinc erhaltene SSrut^ftücf. SSgU bie SSorrebe p. XV.

2) 3tü(i)beflinimten3eugmfren bei Langebek II, 194.510. Vni, 556. or

tiefem Soge, SBcnn Sorfäuä IV, 367. ben 28fien 2fpril angiebt (worin i^m

Ralfen rv, 163. folgt), fo ifl baä eine SSerroed^felung mit bem Sobeötagc

Königs 3)^Qgnu§ II. , ber ein Sc^n ^aralbS be§ garten njar. ®. eben 6.

132. unb Langebek II , 509. not. v.
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S^enSJZa^nuS überlebten jtt)ei@6l)nc; dxid), 1268 geboren, ex-

t)ielt ben ^onig^namen fe(^gjdf)ri9 (1274), ju berfelben Seit warb

fein jwei Saf)rc jüngerer S3ruber v^afon ^tx^o^, dxiö) Um 1280,

jtx)otfjd|)ri9 auf ben 2;i)ron unb warb fogleid^ ju SSergen gefrönt 5uii 25»

^er ©rjbifd^of Son ließ Ui ber Krönung üorforglid) ben Wxn^ix^

\ä\)x\g^m t)k greil)eiten ber Äird^e hd ©Ott unb aEen ^eiligen be-

fc^woren unb eine 2Ccte barüber anfertigen , an weld^er nod^ jef^t

fieben bifd^oflid^e «Siegel ^)dngen i). ^er ^ib war ßateinifc^ unb

S^orwegifd^ ju lefen unb trug bod^ feine grucl^t, @(i)on unter ber

SSormunbfd^aft begann ber Streit unb iik SSolf^fiimme flanb ben

fRäti)m beö ÄonigS jur ©eite» 3wei berfelben flarben im bifd^öf^

lid^en S5anne, würben nid^tS beflo weniger in ber Äird^e ju S5er'

gen feierlich bejlattet; benn auä) bie ®ei|!lid^feit war getl)eilt/ X)a

im SJongberger S3ergleic^e 2(lleö fel)r fejl ftanb, fo Uxüe^tc fi'd^

ber Streit ber 50?einung l)au:^)tfd(^lid^ um S^lanb , wo tu öorma^

ligcn ©ropen n{d)t^ üon Äirc^enl)errfc^aft wiffen wollten, infoweit

ffe in ibre ^atronat§red)te eingriff. Um fo mebr ^ervaltÜ)äüo^hU

ten gegen wiberfirebenbe ©eiftlidje fielen t)or, unb ba ber S5ann,

ber barauf ftanb*), t?erad^tet warb, flogen ber ^tjbifd^of unb

jwei S5ifd)6fe au^ bem 9?eid&e. ^dbftlfd^e 5[)?al)nungen waren er?

folglo6, Son jlarb im (glenb, baö (^r^ftift blitb fed)6 Sal)re lang

unbefei^t unb ber junge Äonig fonnte ftc^ ri^bmen , ben ^r^bif^of

Sorunb, beffen (Eintritt er am ©nbe geftattete, unb ber b^föb- 1288.

renb genug auftrat, fc^lieglic^ fo beruntergebrad^t ju b^ben, ba^

et am (5nbe alle errungenen SSortbeile aufgab , ftc^ jum 3arl beS

^oriig^ ernennen lieg, ben ^^ulbigung^eib leitete ^^ X)a^'i)u^ 1297*

ftc^ jur alten Ärieg^^flic^t wieber befennen, fi'd) ^erfonlirf) bem

f6niglid)en ^^ofgerid^t unterwerfen, unb wenn man folgered^t wei-

ter geben tarf ,
felbjl bie SSeibebaltung feiner SQBurbe in be6 Äo^

nigS v^anb legen. X)tm Sorunb b<Jttc ftd^ tboric^ter SBeife mit

feinem Äa^itel über bie gegenfeitigen 9?ed^te unb bie S3ertbeilung

gewijfer ©infünfte entjweit unb fo war bem^onig ^riefterfeinb

gegenüber alle v^altung unb SBürbe babin. 3)ergeftalt begab e6

1) SSei Thorkelin, Diplomatar. II, 92 f.

*

2) <Sut)m X, 811.

3) Jörundr erchibiscnp giordiz Jarl Eirik konungs oc sor honom ei-

da. Annal. Isl. reg. a. 1297. Langeb. III, 122.

24 *
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fid) , bag in S^Ianb ber ^^onöbcr^er SSerglcid^ gar nirf)t in Äraft

trat; fo üiel aud^ S5ifd)of 2(rnaö t)on (Sfal()olt eiferte, I)dufi9

würben ^rief!cr bort oor ba§ weltlid^e ©eric^t citirt unb ber foge^

nannte ?)rdbenbeni<£treitnaf)m eine bebenflic^e Sßenbung* ^Die

^atronat^()erren
, 5. S3. "^xz r>on Dbbe bel)aupteten, i()re SSorfa^^

ren I)dtten jtrar bei Stiftung ber Äirc^e biefer gewiffe Sdnbereien

9efd)enft, aber unter bem S5ebing, t^a^ ben ^Stiftern unb il)ren

Diad^fommcn bie ungefc^md()(erte S^erirattung ber (5infünfte , unb

wenn für bie Tluöjlattung unb Unterl)altung ber Äird^e, S3efolbung

ber gelftlic^en ^erfonen unb für 2£(niofen "^c^^ ©enügenbe gefd^e^

l?en wdre, auc^ ber ©enug ber Überfc^ufTe hk'xht. :Der S3ifc^of

bagegen be()au^tete, nad^ bem Äirc^engefe^e fonne ^ird^engut nic^t

of)ne ®efat)r ber ^eele m weltlichen ^dnben bleiben , brang auf

t\t förmliche Übergabe ber ^dnbereien, unb erlangte üom ^rjbi>-

fd)of Son leicht eine ^ntfc^eibung gegen <5dmunbg vg)au6. £)a5

gefd^al) in ben 2!agen ber (Jintrac^t jwifc^en ^tacut unb ^irc^e

(1273), unb bie übrigen 9)atronat^l)erren gaben bamal^ im erfleit

<Sd)redPen t)on freien <2titcfen \>k ftreitigen ®üter l)erau6 0. HU
lein unter ber neuen Siegicrung lebte ber «Streit wieber auf unb

warb erft fpdt burd^ einen 23ergleid) bal)in entfc^ieben, \^a% wenn

2Beltlid)e über bie ^^dlfte be§ Äird)cnlanbe6 in ^dnben l)atten, fie

4 297, cci\6) "^xt alleinige S3erwaltung bet)alten burften. 2Cber bie S5el)arr»

lic^feit ber S6ldnbifrf)en S3ifc^ofc wugte ben erlittenen (Schaben

ju t^crbefiern. ^er ^\itron mußte bem S3ifc^of 9?ec^enfd)aft üon

feiner 23erwaltung ablegen; manchmal blieb erber^ird^e fc^ulbig,

^CL warb nur Äir^enlanb aB gute Sal^lung angenommen, fo bag

am (^nbe boc^ bie $8erwaltung in geifllic^e |)dnbe überging *). S«
S^icrwegen bejlanb üon jel^tan bie SSorfc^rift, tia^ begüterte S3auern

Don gutem ^eumunb gemeinfam mit bem ^ricfier baö ^irc^enoer^

mögen t)erwalten, unb bem S3ifc^of ober in beffen 2£bwefenl)eit

bem Kapitel ^led^enfd^aft ablegen follten^). Mt (Streitigfeiten

wegen 3el)enten unb fonjligen lih<^(kUn an- bie ©eijllic^feit vomtitn

wieber nac^ bem alten Äird^enred^t, ba§ ^tx^i, t)on ben weltlichen

1) Sie Urhmbcn bei Finnns Joh. eccles. Isl. I, 411-414. Sgl» II,

4 \u 7 f, unb über 2örunt 1 , 447 ff.

2) :Krnefcn 8, 531 f.

3) Finn. Joh. 1. 1. I, 414.
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®cx\d)tm entfetteten*). 9?temanb bezweifelte fortan, tag tcr

Äonig ta6 9?e(^t l')aU, ter2Bai)l eine^ S3{fc^of5 ober (^rjbifc^ofS

tie SSeftdtIgung ju üerfagen^). ^ie 9J?annen ter S3ifc^ofc imt

tie^riejler tvurten ter allgemeinen ÄriegStap in I!)icn|l unt (Steuer

unterworfen^). £)a tiefetbe 23orfd^rift auc^ tie f6ni9({d)en ?et)nöi

leute umfaßt, fo wart, wenn wir hd ter i^ürftigfeit ter ^Uä)^

x\ci)Un 2me§ gehörig t?er|lel)en , Don nun an tie ganje (Seemad^t

t)on S'^orwegen auS ten ©c^iffrebcn aufgebrad)t» 2Bir befi^en ei^

nen reichen SSorrat^ t)on Urfunten au^ tiefer 3eit, aber ta6 Tiii^^

bleiben ter gewol)nten gleic()jeitigen ©efcfeic^tfc^reibung lagt fic^

nicfet t)erfd)merjen.

2Bdl)rent 9^orwegen6 ^rid) , üon tem iJöeifalle freier S5auern

unterfingt, über alle l)erüorragenten Sßipfel l)in tie 9}?ac^t ter

Ärone befejligte, unterlag in i^dnnemarf ^rid) 9}?ent)et fa|i in

tem ungleid^en Kampfe gegen weltliche unt geijllic^e ©roge. 2Bic

glimpflief) l)atte 9}?agnu6, ungead)tet gered)ter klagen, tie i^dni^

fc^en SSer^dltniffe bel)antelt! ßä if! jweifelljaft, ob e§ nur uber^

l)au)^t unter i^m (1277 oter 78) ju geintfeligfeiten gekommen

ijl*). libndxiö), ter langen grieben^jeit ubertrüffig , fnüpftc

alle gdten te6 @treite6 mit tem 2(uSlante, tie ter SSater l)attc

fallen laffen, wieteran, wollte tie ^uterinfeln nic^t miffen, tie

teutfc^en ^aufleute nic^t leiten, am allerwenigflen aber feiner

fÖ^utter Erbgüter aufgeben, unt ful)rte um ter le|teren SBillen

einen langidl)rigen ^rieg mit :5!)dnnemarf , ter turd) feine :^auer crfidit

unt mel)r noc^ tur^ feine S3ef(^affenl)eit ten mul)fain gepflegten ^ 28ö.

2(nfang rut)igerer ^iltung im 3^orwegifd)en SSol! wicter in grage

flellte. 2)enn S'lorwegen^ ^'rfolge wurten turd) Unterftu^ung auf^

rü^rerifc^er Ddnifd^er ©roger, allgemein befannter, t>on terÄir-

d)e gebannter, t)om ^aifer 9?utolf t)on vg)ab§burg gedd^teter M^
nigSmorter gewonnen, unt ter ^rieg beflant in Äapern, in ^ü^

1) Torfaens Hist. N. FV, 399. SSgL eben ©. 359.

2) 3)aö Wirt) y:x 3eit .König ß^rijlianä I. in S^orraegen al5 gültiges

JRed^t Qncr!ünnt.

3) Suo sculu oc handgengner menn
,

prestar oc hiscupsmenu giora

u^farar leicTaugur oc skipafie sein adrer menn. Finn. Joh. I, 414.

4) e. SBerlauff in 5}lolbc(!^§ «Jicrbiff Xitffrift II, 493. 529. 5Bgl. mci«

ncn »t. I, Hö. unt) über tan ©äni[d)cn Jtricg Griebe ®. 424 f.
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f!ent)er()cerun9, S5ranb öon IDrtfd^aften, g}?ort) unb 9)lunberun9,
ganj m ber Sßeife tDeilanb ^aralbS beS garten i), @o trieb eS

eeiti284.fc^on oor erfrdrtem Kriege ber tDtlbe Äö^erf%er 2(lf ©rlingfon,
ber fem (5nbe ^ule^t auf bem fRabc fanb, nid^t anberö ber Äonig,

enti289, trenn er felber auä^og, nur ta^ er breitere (Spuren berSSerwü--
pung, brennenbe etäbk unb öerobete Snfeln I)inter ftd^ lieg, unb
bie geier biefe§ tt)ilben Sf)unS am SDjIerfejIe mit ber Ärone auf bem
^aupt triumpl)irenb beging-^), ^m SSifd^of 2(rna^, ber einmal
wtber SBiüen in beö Äonigg ©efellfc^aft mitmußte, graute üor ber
S3eute; er ruf)rte feine (gpeife an, alg bie üon Norwegen mitge^
nommen war 3). i^ieSölanber würben bamat^ gegen ben Smm i()rer^anbfe(!e aufgeboten, aUe ^änmx in beSÄonigg ^anb^
Qdühbe mußten mit unb 200 SSauer^teute^), Sßirflic^ gelang
t)k fc^tDere 2)emutl)igung beS blut6t)erwanbten Ä6nigSl)aufea in
bem ©rabe, t)a^ ber ^anifc^e Äonig t)k mxt>n feineg SSaterg
wieber aufnel)men mugte, unb ein fefleS Snfelrf)en im ^attegat
unb ein anberer fefler 9)la^ in 9^orbl)aaanb in ber 9^orweger ^än-^
ben blieb. Snbeg beruhte ba$ ZUe^ nur auf ©tiUilanben unb bc^

ren SSerldngerung, ber ^neggjuflanb überlebte ben Äonig, ber
' x\)n unlüblic^ l)erbeigefi4f)rt

^M ben ^dnifc^en ^dnbeln öerfd^lang ftd^ ein Ärieg gegen
bie ^anfe ber SBenbifc^en ^ftfeef!dbte» 2Bir wtffen, wie ©üerrir
bie^eutfc^en^aufleute ungel)alten t>onS3ergen nad^.£)aufe fc^iifte;

aüein fte famen wieber, erhielten burd^ gj^agnuö i27l ©tapel^
rec^t in Sergen, fo ba^ fie ^ur @ommer§jeit, bie 5wifd)en ben
beibenÄreu5fej!en (3. Tlai unb 14. (Sept.) liegt, aUe SBaaren frei

cin^ unb augfül)ren burften^), erlangten balb aucp bie 2Cufl)ebung

bei SSerbotS, il)nen auf langer als fed^S 2Bo«en $ZBo()nung üermie^

t^en 5u bürfen, burften nun aud^ ben SBinter bleiben, unb gewann
nen fo gum (Stapel aud) bai ßontoirSred^t , toie man e$ nannte.

(Beitbem warb bie Säxüde üon ^eutfc^en beüolfert, bie i^re eige-

1) Petri Olai Chrou. Langebek 1 , 126.

2) Torfaeus IV, 380. Langebek III, 119.

3) Arna Biscupr Saga p. 111-117. ^m 5. 1820 o(ö ^ortfe^ung Der
«Sturlunga geDrucft.

4) Langebek III, 118.

6) Torfaeus IV, 352.
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iien |)dnfer l)amn , tic büröerltd^en U^im tf)eilten» äwet 3al)re

nad^ ©runbung t»eS neuen ©tabtred^teö würben U)re greU)eiten

nod) erweitert (1278). Äonig Srid^ glaubte bte anmagenbenSrem^

ben entbe{)ren ju fonnen, t)erfc^log tf)nen, bie mit £)dnnemar!

greunbfd)aft hielten, feine .^dfen, belegte i^r @ut mit SSefd^lag,

2llf ßrlingfon hxaö^tc ^an\i\ö^t tx)ie i^anifd^e ©d^iffe öuf. £>ie 1^84-85.

©tdbte bagegen legten in @mt)erj!dnbnig mit^dnnemarf il)re(5ogi

gen in ben Örefunb, fc^nitten ben ^florwegern aüe 3uful)r au6 ber

«Dflfee ah, unb e6 fanb firf), bag bie S^orweger bod^ ba§ ^eutfc^e

S3ier unb ©etreibe unb mand^e anbere SBaare nic^t entbehren

fonnten. :©er gifc^er in ben armen S^orblanben , be§ beque»

men 2(bfafee§ feiner gaftenfpeife in ben <BüUn bcxanht, wax übel

baran. §öon ^unger6notl) , W unter 3}ienfc^en unb S3icl) ift

t)iel bie Siebe. SQBenn ha^ bie Seit i|t, beren ber foniglic^e SSru^

ber^afon f^dter alS Äonig gebenft, „ba wir beiben ©ruber franf

waren /' fo war fte üoü üon Unorbnung unb felbft t>k Seibwdd^*

ter mußten i()re6 (Solbeö entbehren M. ©rid^ tW felbft t)k erjlen

©d^ritte jum SSergleid^e, unb ber gurft, ber ein beengtet S3ert)dlti

nip nid^t ^atk bulben wollen, beffen erjler ©runb bod^ am ^nbc

m bem ^eic^t^um unb ©ewerbfleige jener <^täUc, ben befc^ranf^

ten SJHtteln üon Norwegen bd wad^fenber S^leigung ju ben ©enüf-

fen beö ©übenö lag, mn^U iefet®üter jurütfgeben, ©c^dben erftat*

ten, alte S5ergenfc^e grei^eiten bejldtigen , neue au§gebel)ntere, in

aüen ^eid^aHfen gültig, lyinjufügen^). ©elbj! im Äriegäfaüc, 1285.

wenn fte jumSSeifpiel beni^dnen l)elfen wollten, bürfen bie v^an-

featen einen SD^onat t)orl)er il)re®üter weg^el)en, ober nad^ @efa(-

len aud) ftd^er im Sleid^e bleiben, ^ie (Btatt S5remen l)atte S^or^

wegen wd^renb ber |)anbel§fperrc mit 3uful)ren unterfingt, unb

warb beg^alb t)on ben 2Benbifdf)en ^täWn übel angefe^en; alö

ftc^ bie S3efd^werben l)duften, wollte man fte nid^t mel)r im ©unbe

1) Thorkelin , Analecta
,

quibus historia etc. regni Norvagici illu-

strantur. Hafn. 1778. p. 22.

2) SSergleid) »on ßdmar 31. Set. 1285* mit ben 7 ©tüMen Zühtd, mo.=

ftocf, 5ßismar, ©tralfunb, ©reiföroalb, Sliga unb ben iDeutft^en auf Sßisbi^

bei ©u^m X , 1028 ff. SSgl. ©artorius , |)anfeat Urfunbcnbu^ ©* 144 ff.

unb in ber ©efc^. beS Urfprungeö ber ^onfc ben 5tcn ^bf(^nitt ber 2ten übe

t^eilung @. 192 ff.
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leiben 1). @ric^ aber gebae^tc e§ ber ^ta'ot in nüem ©Uten, üer--

lief) i()r greil)eiten, befonberS ^um ^dringäfange für eine fe()r f)er--

abgefegte ^rbgabe. ^a§ naf)men ntd^t aUein Vit D)lfeei^dbte, fon-
bern aud) bie Bürger üon S5er9en übel auf, e$ Um ju einem 2Cuf.

1294, jlanbe in S3ergen , unb in golge baoon ju einer neuen Vereinba-
rung mit ben üerbünbeten <^tabUn, bie il}re e?ec^te nod^ erraei^

terte. 9?ur nic^t norblid^ x>on SSergen, fon(l burften ffe aüent^at-
ben im Sieic^e lanben unb l)anbetn, ber ßingang^^oa wirb ermd=
ßigt unb für ecbiffe üon jeber ©roge 9leid)gejleat; er betragt ein

^(^iffpfunb be6 bellen ^ornS, Sßei^en aufgenommen; aud^ wer-
ben bm fremben eeefaf)rern gewiffe 2ru5na()men oon ber .^riegg-

fc^a^ung (leidangr) ^ugejlanben. 2()re jli|!en unb ^ajlen foUen
nic^t untevfud^t werben, eä müßte benn befonberer ©runb 5um
5!}?iatrauen fetjn. i^iefe an ftc^ unfd)d^baren greifjeiten würben
nun üollenbg ijon ben Empfängern fo aufgelegt, alö waren ffe

nic^t blog ben genannten ^tdbten, fonbern il)rem S3unbe, ber be-

fldnbig neue 9}?itglieber aufnahm, t)erlie{)en 2),

(5ineS lag bem Erid^ fortwd()renb im (Sinne, i^uri^ ^mi
58ermd()lungen mit ^d^ottifc^en ^rincefffnnen trachtete er tk
fc^wer üerfc^mer^te 2{btretung ber ^überinfern ju vergüten, bk
^rone (Sd^ottlanbg an fein ^an$, wo möglich an feine ?)erfon gu
bringen. ^Iber unerwartete ^obegfdüe üon grau unb Sloc^ter unb
üornefemlic^ EnglanbS Semül)ungen, auf ba JTelbe 3iet gerichtet,

traten ba5wifd)en. SBenig fef)(te, fo Utk dxiö^, mit Wiipp bem'

(Schonen üerbunben, 9^ad&e an Englanb gefuc^t.

t 1299. dxld) ^riefterfeinb flarb im olflen ßebengja^ire. ;Da xt)n aU
3unii3').lein eine aweiid()rige ^oc^ter ^weiter e()e, Sngeborg, überlebte*),

fo fiel ba^ meid) an feinen S3ruber, ^erjog S;>afon üon ®otte§

©nabcn, ber in ^pSlo refibirte, unb feit lange bem brüberlic^en

1) ©ic fdrmlia^c SSicberaufnaljme fanb 1358 ftatt.

2) SBoriibcr fpdter grope ^lage. ^anU Urt ^mi) <B, 695.
3) Langebekir, 512. (Sin iBcinbrui^ tjuni) einen ©turj oom ^ferbc

U^mU suleöt [eine Xljatigeeit. Finn. Joh. 1 , 401.

4) Sie crite (Sl)e warb mit ber (Srbtcdjtcr Königs ^lexanberS III. ton
e<^ottIanb, gjJargareta, 1?82 gcfc^loffen, biefe imütt 1293 mit einer ©(^roe»

fler bcä (Jüngern) (Srofcn Robert ä5ruce, ber im ^a^rc 1306 bie ec^ottif^je

Ärone batontrug»
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öertraucn eine fotc^c güde tjon 9?e9ierung6re(^tcn öcrbön!tc, tag

man i^n fajl al6 SJ^itrcgenten betrachten burfte»

(5in Sal)r t)or bem Äoni.qe jlarb S3{fd)i)f 2Crna§, 2:f)or(a!$

^oI)n. ©eit bev enblic^en 2(nna!)mc feinet üielbejlrittenen Mx^

c^enrec^teö wuvben bie ä>erl6bni)Jc in S^Ianb t>om ^rieflet an bret

Sonntagen abgefünbigt, unb bie ^rie|ievlid)c ©infcgnung ber ^f)e

warb geforbcrtM» 2Bd()renb be§ Äampfeg auf bem 2(üting um
2(nnal)me ober SJerwerfung mußten bie S3aucrn au^ bem ?[l^unbc

ber foniglic^en Beamten ^dufig l)6ren, xva§ fie frdnfte, nid^t ben

^Bauern, Icbiglid) bem Könige )lct)e bie ©efe^^gebung ju.

Se/^t n?ar.g)a!on ^oc^bein (Haleggr) ^onig. ßrbe be§

Äriege^ mit ^dnnemarf unternahm er gleich einen 23erl)eerungÖ5 1300^

jug in ®efeüfd)aft ber ^onig^morbcr, fd^log bann SBaffenjliüjlanb.

@rbe ber au69ebe()nte(len SJJad^t über bag Äird)enn?efen ertebtc et

bie @enu9t()uung, bag fein Sart, ber t)on feinem itapitel, üon

^abjl unb Äonig hl^ jur (Sntfe^ung gebemütl)i9te ^rjbifrf)of ffd^

t()m gdnjlic^ in bie 2(rme warf, Uc Sntfc^eibung feiner unglücf^

feiigen ©treitigfeiten mit bem Kapitel o^ne ^orbeI)a(t i^m tttx^

traute. X)a 50g bcrÄonig mit großem ©efolgc nad) SIronbyem, 1301,

l^ieg ben ßrjbifc^of neben feinem S{)rone ?)(a^ nehmen unb f!eütc

in einer ;^al)lreici^en SSerfammlung üon ©eijKic^en unb 2ße(t(ic^en

ben ED^itgliebern be6 Kapitels unb i^rem 2Cn^ange bie 2Ba^(, cnt^

Weber baö^anb gleich ju rdumen, ober ben ^rjbifdiof fugfdüig um
S3er5e{f)ung ju bitten* Sie wdl)lten ba6 2e^tere. 2Cber 3orunba

2(nfel)n war einmal unwieberbringlid) verloren» 2Bir fe()en iftn

feine le^te 3eit in ber 3uru(fgejogen^eit eine6 fleinen ©emad^eg

auf einen Äod^ unb einen £)iener befc^vdnft herbringen, feine

wenigen greunbe in fc^werer föebrdngniß, feine geinbe triump()i-

renb. ''Jla^f) Sorunbö 2!obc f)ob ber ^onig üon freien Stücfen bie f 1309.

^utbigung unb ^(i^ Sarlt^um ber Srj^bifc^ofe , atS o^ne SBiffen

unb ^rlaubnig be§ ^ab|!e§ auf Eingebung gcwiffer^dt()e üon

feinem 23ruber befd^loffen, für aüe Sufunft auf, fam tnbeg nid^t

auf ben Slonsberger S3ergleid), fonbern auf t>a^ alte vg)erfommen 1310.

jurücf*-^). ^er pdb(!lic^e (BtuU aber benu^te in ber ndd^ften 3eit

jebe ®elegenl)eit, um bie l)6d^tlen geifllic^en ©teilen im SReid^e

1) Jus eccles. novum s. Annaeanum c. 16.

2) 5Mc Ulfunbe giebt Thorkelin , Analeot. p. 110 f.
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turd^ 9)romfton ^u befe^cn, unb Tfüignon fc^tcftc im 3al)re I58i

fogar einen Saien unb i^dnen ^ifolauS, einen ganj unj^ubirtcn

Wtann, ben S^^ornjegern aB ßrjbifc^of ju^).

:^er ^onig }:)atU gleid^ feinem üerftorbenen S5ruber bloß eine

el)elid^e Zoä^Ux''^), öuc^ wie jene Sngeborg 9ef)eigen, treidle xi)m

1301, Äoniginn ©u^^emia, Slod^ter beS ©rafen @unti)er t)on 3iupin ^z^

bar. £)iefer Umjlanb gab bem Äonig SSeranla([ung, eine 'KhweU

d^ung öon bem einzigen ©runbgefe^e ju befd^liegen , weld^em ber

S^orweger in SSejug auf bie 2;()ronfo(ge bi§t)er unt>erbrud^lid^ treu

geblieben n?ar. ^er 9lorn?eger foü weiblid^ 9?egiment ertragen

lernen, ©leid^ aB l)inge eS allein t)on bem Äonige unb einigen

@rogen, ben fd^wad^en ^rjbifdiof an ber ^^i^e, ab, bie Sljron-

folgeorbnung abjudnbern , welche in ben öier £anbeSbuc^ern be§

SD^agnuS mit ®enel)migung beS SSolfS üerjeid^net panb , trat je^t

1302. eine 2(cte an'a ßid^t, welche jwifd^en bem SSaterbruber6fo()ne be§

Sept. le.^onigö unb be6Äonig6 unel)elid^em @ol)ne 3) beS Äonigö dl*

tef!e äö^tt Sod^ter, l)ierauf be6 ^onigS Soc^terfol^n, bann bie

Sod^tertoc^ter u. f. w. einfc^iebt. din anberer^l)eil berfelben 2Ccte

ergdnjt eine in ber Ddterli^en ©efe^gebung gelaffene 2ucfe, inbem

er für ben gall ber 9}^inberidl)rigfeit be6 Äonig§ jtrolf beeibigte

[Reid^göorfte^er einfe^t, beren üier, ju weld^en ber Äanjler unb

ber 5[}?er!i6mann gel)6ren, il)ren be|!dnbigen 2(ufentl)altimÄ6nig§-

f)aufe nel)men foKen. :Diefe üier regieren t:>a^ 9?eid^, bod^ burfen

fte feine ©tanbeSerl)6l)ungen ertbeilen, feine grogern Selben unb

S3efolbungen geben aB im vg)ofredöte pel^t , aud^ nid^t ol)ne außer-

jle 9'^otl)n)enbigfeit in ber Wlün^t etn?a6 t>crdnbern. 3wni®olb unb

(Silber ber Ärone follen jwet ©d^lüffel fepn, woüon tk mx einen,

ben anbern jwei S3ifd^6fe beft^jen. 3J?inbej!enS einmal im Safere

\)erfammeln ftc^ alle 3n?6lfe, nebft ben jwet S3ifc^6fen, bann wirb

bie 8?egierung ber SSiere geprüft, bie ©d&a^fammer nad)gefel)en;

bie 9}^el)r§al)l ber ©timmen entfd^cibet. (Büxht einer üon benSSic^

1) Finnus Johann. I, 454.

2) ^fgneS, ^afonS une^cli(]^c Softer, warb ^^om Stöni^c an |)oft^or

Zotii <So^n termä^lt (Thorkelin , Analect. p. XXIII. 39 u. 64 ff.) , unb

ton it)r flammte raa^rfc^ einlief jener oben <S. 62. erwähnte Sroft ^afon 3on-

fon , ber jur 3eit tcr ^Äöniginn ^Kargareta auf fein Äronre(]^t »erjid^tetc.

3) e. eben ©. 356.



ren ober tt)irb wegen fd)tec^ter 2(mtSfu()run9 cntfe^t, fo tritt eU

ner t)on ben 2(d)ten an bie ©teile unb bte übrigen <5ieben ergan-

gen ftd^» Veteran fnüpfen ffd^ nod^ SSejlimmungen, tvie e§ mit

be§ jungen Ä6nig6 ^erfo'n , wie mit ber SSermdl)lung ber Äonig^^

tod^ter, mit ber SSewad^ung ber foniglid^en Sßittwe bi^ erj!en5el)n

Monate burd) angefel)ene grauen unb im galle ber SBieberüerljeu-

ratl)ung gel)alten werben foll, X>k 9J?ünbigfeit beä Äonig^ tütt

erjl mit bem jwanjigflen Sal)re ein. 2Clletn bk golge jeigt, ba^

Weber biefe le^te S5e|Iimmung, norf) ^k in ber Sl)ronfolge btah

fid^tigte SSerdnberung jur gefe^lid^en ©ültigfeit gelangt if^i). ^i= 1308,

nige Sal)re barauf l)ebt ber Äonig hk Sarlenwurbc unb \)k 9f?ang- Suni 16.

claffe ber 2el)n^mdnner gdnglic^ auf, auper wa6 bie Ä6nig6fol)ne

unb bie Sarle ber ^rfaben angel)t, aud^ foUen bk je^t einmal t>or5

l^anbenen l^e]t)n6mdnner e6 für il)re Seben^jeit bleiben, d^ foll

aber für v^oc^üerratl) Qta6)kt werbest, wenn jemanb funftig ei*

nem jungen Könige jur 2Sermel)rung fold^er @tanbe6erl)o^ungen

rdtl). X^a^ war ein wid)tiger (Schritt weiter auf altgebal)nten2Be2

gen, infofern mit ber SBürbe be§ Sßaron§ unb ßel)nSmann6 ftc^ nur

5U leidet m 2lnfprud^ auf tk fübmdnnifd^e (5rblid^!eit ber 2el)en

üerbanb, aMn infofern ging man wieber nad^ ber anbern @eitc

rüc!wdrt§, aU nun ben ^Spffelmdnnern, t)k ftd^ aB gewtffenl)afte

S5eamte bewdl)ren würben, aufier ber lebenSldnglid^cn 2Cmtgbauer

bie S^ad^folge i^rer ©o^ne im 2(mte t>erl)eigen wirb. £)enn ber

Äonig will idl)rlid^ in Vxc Xxitki (.g)arben) be§ 9\eid^e§ , in bie

er felbfl nid)t fommen fann
,

jwei vg)ofbeamte fenben
,

jur Unter-

fud)ung ber 2Cmtafül)rungen. ^er ^agmann, ber hx^^x 15 ^arE

t)om Könige bejog, foll nun eben fo üiel üon ben dauern be5iel)en;

Idgt er ftc^ befted^en, fo hü^t er e^ mit bem Sobe, boc^ t)a^ fo-

niglirf)eS5egnabigung§red^t vorbehalten, ©d^lieglid^ em^fie^lt ber

Äonig feinen v^ofleuten Streue gegen feine Zo^Ux Sngeborg, fallö

er ol)ne anbere ^rben (lerben foUte, unb 2lufred^tl)altung feinet

1) SSielleic^t fommt e§ ta^er, baf in ber 2Cbf(^rift, welche XorfciuS fanntc

IV, 406 f, bie SSerönberung in ber Äl)ronfoIgeorDnung au§gela|fen ift. ©ic

ganje merfmürbige Ur!unbc giebt: Äonga = erfba oc (Rüiä (Stiorn
sive Successio Regia et Regni Administratio. Ex bibliotlie-

ka Sukmiana — pablici juris facit Thorkelin. Hafn. 1777. SSgl. (Suljm

XI, 421—28.



380 2>rttte$ SSnc^. (Bith^vM JtafHrfL

wcgm bfr S^cicj^^rcgiening frioffmcn 9ottotö, i» einem Zont, bft

SJeforgnig »errdt^*). dS rrar ®nmb genug tojn. 2CB in ei^

nem n>ic^ttgen Solle 1344 ^:;r::r imb S3auem Don ^lorwegnt ftc^

über tte ^ronfolge erßdren , iji lebtgüc^ twn etnem ^uccefiton^

w^te ber ^mgdfB^ne unb tooon bie Äebe, tag ej r::i bcr:: ah

ten fonigüc^ ^rbte^t gc^ fofle*); St: ^^ "
- ;\ri

foa nie in grage gekommen, bloß i^t ^Dbn, u:

:

'
i a^

ben «IJtje^nid^^rige ?)rinjen unb jiingere t;e L.i^ :«- ^rcr-

nonunen«

1 509. Sm nd(!^|len3ö6Te tarn tS enbß^ jum ^rieben jtt?ifc^en9lot5

3nU 17. wegen unt I^d: : :r rf. ,^ah>n trug SlorbbaOonb tt^ olS (&C3

flattung ':r ^ -i::::.:.^- (z::::m, t^eiB dS 25dnif(^ ^e^
böWn, ::;^ c= ^:r ::c: :..;r :::: r:if ^cn J^rrc aefoflen, baf bie

sccu -- ::..^ - -.^ ^.v ^r:x\..'r:r -Dcrjoge, bes

rc:: c;;:r: ''.::: 3r:v:::cv':.:: iv;:::n ":.,:;, ::. ^ kernet
cc:;;::e, r;i:.;::::v:v:;r:c ^::^:cr, t^icl^iici^r (r.....^.a wirb mm

1512. r;::: ± r r 3i ;: :: :;::::. ^ie troT ^uerfl bem einzigen

S.-:.:c- : r5 ::: ^v er, C- r?::: ::u5 ^; §, JUgcfagt, nac^^

tu:ä^ einen baplic^^^' :3:r::v:;r ^:r:::\^ ?3r:;sCr, tem ^feetjog

(5r;Ä, ber mit bei d::::?: :::::::: 5:;::::^ u::::;ng. i^er britte

^rurcr, ^CTjog2?^::c:::a:, cr:ra:b ruri^ ü!::: ^---•'-v' r::t

tcr ::n:c:n Jr^cebt^r:, .^.:::n^ ^::::::::±::: , :::::':,-: c.-.vcrre

cur i^vCr;rc^en, 2vucin Cie 3±:rc::fwC (i"ci"±:f:e ^ve;^ ^v:c:n ;u

er^abun, trie Untreue turi llrrtreue gejtraft c::::\± i.; : .:. 3 ^e

führte, basSir^er rucb::? '.
. :l>en ru(^fenS3ri:^fr tcn^pun^

1518. g^'-^^" "rcrrcn :::^ :;r,: h::e Jr:erorge juSBittwen machte.

^ 1519. :I^aJi3ar: :.: :i:' f:::: y^a::::. ^ erneuerte mit Sd"::':"b

Ä«i >?. tcn ^r:c::: c:n^cr:r, ive:d^{:: ':::: ^:-:: uftlof. TCber tcn^pans

1512. K^'^n fi^: c: r^r:. (rr :r±-:::c •'

' ^ 'r^ ::!!rn 'X'i:?:^:-^:— -\t

1516. einem 3:^:^::' "-cf^ ^c^'±:,^i)\:..: :.. ..wzri:::::.: :^.:.:;.:i,

ren, rc:':::; i.r:^:: :;n >:\::;:::::::w , ^v:-.:. :.::''('::' n i\)i

1517. rcr 23a«:-n in Serben nad) ^em 2:::'.::: :;ä 3v". ::::::•:? :;::: ber

11 ::^::^:f :V
, ,30 — 53. gi«tt Hc JL :. - ^ : --:-:'-

2 3-.;:: XIÜ . ilo f.



9?onveöcn. (Sucrnrö 5D?ann5irramm 1. Union mit 0cl)\v«bcn. 381

bö^u beputirten Bürger gcl^alfcn roiffen, verbot nllcg Überwintern

bcr Stemben, unb bulbete ftc übert)aupt nur wie e()ma(g in bcräcit

jwifc^cn t^m ^rcu^fefrc beö grüi)lingg unb bem beö .jäerbpeg.

Sßer fic langer ai^ bic gefel^lic^e ^t'it unb in verbotenen ä^iUn

l)aut^te, foütc fein ^au^ verwirft b^^ben. X)a^ war wol)( eine

frol)e föotfd)aft für bie ^anfe, alö man ücrnabm, (2üerrir6 fraft*

»oder SÖMnngftamm fep ploiillä) ausgegangen unb in ©c^wcben

unb S^orwegcn bic $öie(f)errfd)aft vor ber Aifeüre. Scl^t gab ^(i$

oUc ^rbrec^t bcm fleinen breijdbrigen ^rinjen SO^agnu^, bem

©o^nc von ^afonS Soc^ter unb bem ^^er^og ^rid^ bic .^vrone ^oxs

tt?egen6 §u ber (Sc^webifd^en, bic er naä) S3irger6 ^Vertreibung

turc^ SBa^l befap, X)ex (Sc^webifd^c S^ieid^Srat^ fc^log mit bem

S?eic^6rat()e von S'^orwcgen, an beffen @pi^c ber ^'rjbifc^of

Jlanb, eine ?(rt ^erfonali Union ^). 2(ot'r baS burrf) ben vcrjlor^ 1319.

benen ^onig eingcfe^^te 9?eic^Sregiment weig feine ©ewalt nid^t rv"ii.

ju behaupten, (56 ert)ebt firf) gegen baffelbc ein ^unb ber angc^ 1323.

fel)en|len 9J?dnner, mit it)nen ber (Irjbifc^of unb brei Sifc^ofe (bar^

unter ber von ^Ml)oU) unb brei ^agmdnner, eS fmb voo\)l fünf-

zig an ber äciU, bic je^t ba§ fRdö) glucflid^ mad)en wollen *).

Zbet (iud) beren iStunbc fam , wir l)orcn von wad)fenbem ^OJi^vcr^

gnugen, bic iloniginn 9J?utter bebeutet für S^orwegen voUenbS gar

nic^tö mel)r, feit ftc in ^ie jweitc ^l)c mit ^crjog ^nub 5)orfe gc^ 1527.

treten ill. 2(16 9}?agnu§ ac^tjel)njdl)rtg bic ©elbjlregierung an^ 1533.

trat, ful)r er fort in «Sd^wcbcnju leben, fam, ber auSbrücfliefen

5Bcj!immung ber Union juwiber, fafl nie narf) Sf^orwegcn. ^o
fd)altcten jene fort, bi^ ber Unmutl) auSbrac^, ^wd von ben l)crr5

fd)enben ^ifd)6fen gefangen genommen würben, man fprad) von 1339.

ßntfe^ung beS ÄonigS* SSergleid^t man ben Sujlanb beiber 9?ei-

6)c, fo war dugerlic^ bic grogejlc *itl)nlic^feit vorl)anben, ahn in

©c^webcn, wo bi6l)er S5ürgerfrieg gewefcn war, verf6l)ntcn fic^

bic 9)artcien, bic altbcrec^tigtc 2lriflofratic, im 9?eid^6rat^e ^ufam^^

mcnge^alten, verjlanb ben innern gricbcn l)er5u|lcllen unb madi^tc

fogar bic Erwerbung von «Schonen auf Sofien be§ am l)eillofe)lcn 1332.

zerrütteten ^dnnemarfö; in 9^orwcgen, wo biSl)cr innerer griebcn

war, gab eS blogS5eamtc, feine ©rogcmebr, feinen 9^eirf)atag, bet

1) Thorkelin , Analecta p. 48 — 58.

2) ©u^rn XII, 80tf,



382 2)ritt«6 25ud). ©iebsefjntcS ÄapiteL

in 2(btt)cfenf)e{t be§ ÄonigS einen S^eid^Sratl) ()dtte fluten mögen,

unb t)k Wlad^t ging unter peten Unrufjen üon einer |)anb in bie

anbere. S5ei bem 2(llen blieb ber freie @runb beS SSolf^lebenö in

SSauern unb ^tdbten unerfd^üttert.

^a^nu$, ber nun eineS britten Äonigreid^eS , beS Äonigrei^

d^e6 ©c^onen ftd^ ruf)mte, liep für <Sci^n?eben jlatt ber biSf)eri9en

Sanbfcl^aftSgefege ein allgemeines 2:anbeggefe^ auBaxhtiUn ^), unb

erinnerte in biefer einen ®e5iel)ung an feinen 5£lterüater , ben @c=

fe^üerbefferer. 2(ber fein (5l)arafter ol)ne alle SBürbe lieg ben @e=

banfen an weitere it^nlid^feit nid^t aufkommen , t>k \)dii^t fSxu

gitte l)atte 9?ed^t, il)n an S3er|!anb ein Äinb ju nennen, Sßerjwei^

feit warb ber Suff^nb, al$ tk fc^warje $ejl mit einem ßonboner

1349. ©d^iffe nad^ S3ergen fam, xoo ein Slag 90 ^eic^en brad^te, X>k

S5ifc^ofe von S5ergen unb @tat)anger unb ber (Srjbifd^of ftarben.

£)ie Äran!l)eit fdllte fd^on am erjlen, fpdteftenS am britten Stage.

9'Zur ein i^rittcl ber Seöolferung von S^orwegen foU baüonge!om=:

men fepn, Sn fold^en 2;agen ber S3ebrdngnig wirb eine6 ÄonigS

Icbenbige ©egenwart bop^elt erfcl)nt, unb ba eS o^nel)in Idngjl

auSgemad^t war (feit 1542), ta^ <5d^weben unb S'^orwegen ftd^

fünftig wieber trennen follten, war e6 je^t gewig an ber 3eit, bafi

S)?agnuS feinen jüngeren ^oi)n ^afon nad) ^^lorwegen aB ^onig

1550, fanbte, obgleid^ ber ^rinj er|! jwolf Sal)re 5dl)lte. ä3log .^alo-

galanb , S^lanb , t)k gdroer unb (Sl)etlanb nal)m ber SSater au$,

f 1559.l'el)ielt fte fid) üor. £)urd^ ben frül)en 2:ob (Srid^S, beS alteren

©ol)neS, wdren inbeg <Sd^weben unb S^^orwegen wieber jufam-

mengefommen , l)dtte nid^t Tla^m^ burd^ ^k unwürbigc 2lbtre-

tung t)on (Sd^onen bie <Sc^webifd^e ^rone üerwirFt. 2£ud) ^afon

warb nidl>t ol)ne eigene ©d^ulb t)on ben @d>weben verworfen.

^id^t^ befto weniger war er eS, ber alSÄonig von ^'^orwegen unb

an ©c^weben erbbered^tigt, ol)ne irgenb eine eigentl)ümli(^e S5e-

gabung, tmä) feine SSerbinbung mit ber Ddnifc^en SJ^argareta t>m

©runb ju ben 23erl)dltniffen legte, au^ weld^en feine 2Bittwe bie

Union ber norbif(^en 9?eid^e ju entwidfeln rou^U.

1) O^ier 1 , 184.

(See fRt\t M britten S3udf)e6 im britten SSanbe.)



Sei ^v. ^crtl^e^ in .^amburg if! femer erfd^tenen:

(Sola bt Slienjo unb feine Seit. S5efonber§ nad^ ungebvudf^

ten ^luellen bargepellt üon g. ^^^pencorbt

>Dcr ^err SScrfoffcr; n)el(j^er I^em gelehrten publicum fd^on burc^ feine

t>on fccr parifer Uatcmie gefrönte ^rei^fdjrift über bie ©efc^id^te ber Pünt)ali«

fdjen 4>errf(^nft in ^Cfrifa behnnt ifl, ^Qtte roätjrenb einer längeren n)iffen=«

fci^aftlid^en Steife in £)eutf(l)lQnt) unb Italien (5)elegenl)eit, für bie ®ef(3^id)te

ßola'ö bi Olienjo , be§ oon ©intern unb ®ef(i)i(j^tfd^reibern gefeierten 3;ribu«

nen ber 8tobt 0lom, auper fanimtlit^en gebrudften ^ülfSmitteln eine ^nja^l

^ttnbf(^riftlid)er Quellen p benu^en , njoburd^ ni^t allein bie hi^ je^t befann^

ten ^Begebenheiten rielfad) erläutert, fonbern au6) neue 3:()atfad^en unb in§be«

fonberc ba§ auSgcbilbete ^?clitifd^e unb t^eologifdie Softem be§ 9}?anne0 an'5

fiid^t gejogen njerben» 2)ie SSerbinbungen be§ Sola bi {Rienjo mit .Kaifer

(§Qrl IV. unb ben wici^tigflen ^erfonen beS faiferlic()en |)ofeä geben bem SSud^c

für ©eutfd^lanb nod^ ein befonbereS ^ntereffe* (Sine luSrca^l oon 37 ber njic^«

tigflen ungebrucften Urfunben unb 33riefe be§ ßola bi Otienjo, ^etrart^a u, ^r»

ift am ©(bluffe beigefügt, — 2 3^)lr, 12 ®r.

Äur-SU^ainj in ber ^^od^e t?on 1672 i?on Dr. ^, @, ©u^rauer.

2 2:()eite,

3n biefer ®d^rift, »cldjer ein oon bem SSerfaffer im vorigen Sa^re ber

:jC!abemie ber morolift^en unb politif(ben SBilTenfd^aften in ^ari§ vorgelegtem

unb Don berfelben mit beifälliger Anerkennung aufgenommenes OJ^emotre ju

©runbe liegt, löjt ber SSerfafer eines ber anäiet)enb|len unb oiel befprod^enflen

Probleme in ber ©efd^i^te Stapoleon'S in SScjug auf \)k (ärpebition gegen

Tfegi^pten im3a^rel798, beren roa^re SSeranlaffung unb militärifc^en ^lan 5 —
inbem er ju gleidjer 3eit einen aus ben franjörifiben "Kxä^mn an'S 2ic^t gejo»

genen ganj neuen Seitrag sur ©efd^ic^te oon ,fi:ur
» «moins unb Seutfc^lanbS,

aber aud^ ber Subroigs XIV. in ber benfroürbigcn ©pcd^e von 1672 giebt»

Sabei berührt baö in biefem Sßerfe be^anbelte Zijma boS in in biefem TCu«

genblictc ^a^ regefte Sntereffe ber ^olitif unb ßioiUfation, nämli(^ bic ©rage



ton 7rc9t)ptcn unfc bcffcn SßcItflcUung , in ben frappanfcftcn SBejügen. '^Ut$

ober i|l auf ®runt) flrcngftcr Jtritif imD biplomotifc^er, grcftcnt^eilö im Sri»

ginalc mitgctfcciltcr Uvfuntcn iürgclegt, ton Denen e§ genug fet), auf tie bis*

^er ungebiucftcn Srlginaltcnffi^riftm ton Seibni^ über feie ßrcbcrung toit

^egt)ptcn burd) ^ronfrcicb ^injuiteifcn» ©eroip roirb ber beutf(^e Staatsmann

unb inftorift-r bicfcr ed)rift bic 2;t)eilnü(:me nidjt terfagen, welche fie, in einer

tiel befi^rdufteren Sfiäje, bei ber fransöfifc^en Tffabemie, Inxd) bas £;r^an

i^reS berühmten ecfrctärö, 5ocrrn 5}?ignet, (tgU Memoires de l'Acade-

mie Royale des sciences morales et politiques de l'Institut de France.

T. IL. 2. Serie (Paris 1839), p. LXXYIII — LXXXIII.) fic^ ju errcer-

beu genju^t ))aU

l\6)e im Zaciiu^ unt> ber tt)pifc^iprop{)ct{fd^c

ßl)arafter fcinetSBerfc in f8e^it\)nn^ auf^iomä

S3er|)dltn{g ju :©cutfd^lanb. dm fSdtxa^ jur ^ifxio^

fopl)lc ber ©efc^lc^te unb jur tieferen Sßürbigung be§ [Romii

fc^en ®efc^lc^tfd)reiberS t)onDr. Sß3»S5 Ott ic^ er. (ix\tnZi)tiU

XLVI u. 591 @. 8vo. 9>rei§ 1 i Zi)lx,

!Da fein St^riftflcUcr ben eigentlii^cn Jtern unb baS innerfte SÖefcn ber

Sdomifc^cn unb ©ermanifcben SSoifötf)iimIi(l^fcit mit größerer

Srcuc unb S5>üt;if)eit barftellt oIS 3:acituS/ ,Ratt>oliciSmuS unb ^ro«

tcftantiömuS aber nid^ts anbcrcS ifl , alS auf bicfe fßölUx

-

^nbiribualitä*

ten gegriinbetcS unb ju einer inneren (5{n[)eit mit benfelben teriroa(VH'nc» 6 Ij r i«

flcnt()um, fo liegt bic tiefe SSebeutung n)ol)l am S^agc, njcUl^e ber Sflömi«

fi^e @ef(^id)tfibreiber, n>ic für iebe, fo namentlich für unfere 3eit in

ben Tfugen aller fat Ijolift^en unb protefiantif(^en S)cutf(^en

^üben muf. 2)cr erftc X^cil bcS ^ier angefünbigtcn, bie ^fufmcrffamfeit jebeS

wiffenf(^aftlid^ ©cbilbeten in Ifnfpruc^ net)menben SBerfeS entljdlt bie gefii)i(^ts«

p^ilofopl)ifi^e ©runblegung auf bem ^unbamente beS (5[)riflentl)um». Der sroei«

tc terfprit^t bie 2ßcltanfd)ouung bcS 3:ccituS felbfl unb i^re S^cutung, unb foU,

wo möglid), fdjon ju ^Rit^aelis b. 2» erfd^einen.
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